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(Brftes Kapitel.

S5ci' Familienname meines Waters mar ^irrip, nnb mein eigener

Vorname ^ttty, eine gufatnmenftettung, beren 2tuSfpradje meiner

&inber
5
unge fo ferner mürbe, baß fie barauS mir $iü machte. So

tarn es, baft id) mid) fetbft $ty nannte nnb $ip genannt mürbe.

3d) gebe $trrfy als ben Familiennamen meines Katers auf taQ

Beugmjj feines ©rabfteinS nnb meiner Scfymefter, 9D?rS. 3oe ©arget),

meld)e ben ©robfdjmicb r)eirntr;ete. Sa id) nie meinen 95atcr nnb

meine Butter, nnb ebenjomenig ein Porträt üon il)nen geferjen tjatte,

benn bie 3eit, oon bcr id) rebe, liegt lange nor ber Gvfmbimg ber

v

]>f)Otograpl)te, fo entnahm id) meine SBorftettungcn Don ifyuen tfjöridjter

SBetfe oon iljreii ©rabfteiuen. Sie Form öe ^' 33ud)ftaben auf bem

meines SSaterS bradjte mid) auf bie 3bee, ba§ er ein unterlegter

üftann mit gebräuntem ©eftd)t uub frauiem, fd)mar«em §aar geroejen

fei, nnb aus ber Sufdjrift: ,,5iucf) ©eorgiana, beS Cbengenannten

©attin," 50g id) ben Sdjluß, ba§ meine Butter eine bleibe ©efid)tS*

färbe nnb Sommerfproffen gehabt Ijabe. Sie fünf Keinen Steinplatten

enbtid), oon ungefähr anbertljatb Fuf3 ?änge nnb bem 5Iubenfen meiner

fünf 23rüberd)en gemeint, — metdje fd)on fef»r frii^e ben &ampf um
bie @riften$ aufgegeben Ratten, — leiteten nxidr) j« bem feften ©laubeu

fyin, ba§ fie fämmttid) auf bem 9?üden liegenb unb mit ben föänben

in itjren £ofentafdjen geboren morben feien, unb teuere mäfyrenb ber

Sauer itjrer irbifd)en <5f tften^ nie fyerauSge^ogeu l)ätten.

2Sir moljnten im STioorlanbe, am bluffe unb ungefähr sman^ig

teilen üon ber See entfernt. Sie erften tieferen ©inbrüd'e öon ber

©irflid)feit ber Singe empfing id), fo met idj mid) erinnere, an

So 5. Srtwartungen. 1
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.:. mit unüergefcudjen, raupen Sage. 2>amal6 f
e>j wax am 9taä)«

nuttage, gegen Äbenb, madtfe icf» bie ßntbedung, baß bev öbe, mit

Unfraut überroadjieiie l: iai? ber Äivdiliof roar, bag rocii'anb '^biiip

ly.rrip, ebemals ein SWitgtieb biefer @emeitibe, unfa beffen ßbefvan

©eorgiana tobt unb begraben maten, baf; Slqranber, ^artnolonmu?,

Xfttaljam, <Eobia8 unb Oioger, bereu tfinber, gleidivai* tobt unb be=

graben roaren, bav, bie büftere , ffaefie SBilbmfj, jenfe::;

Don ©reiben, Xämmen unb Sdjleufen buvdjfdmitteu unb oon jet*

ftreuten inefibecrben bebedt, bafl üDiootlanb mar, baß bie ba^iutc: .

. , tiefere bl'eigrane £inie bet j^iifj wax, ba% bie roeite, taufte

Gbene in ber ^erne, au3 ber ber ii'inb herüber fanftte, :

unb ban ba-5 jinernbe fleine SBefen, tuel^cS ftdi Dot allen :

Umgebungen ju fürditeu unb ju meinen begann, $fy mar.

„9iul)ig!" fdjrie eine furchtbare Stimme, roäfjrenb ein Sföarat

*,mifd)en ben (Gräbern neben ber .Hii-dicm? forte empor fprang. „dtufjig,

bu fietner Satan, ober id) fdmeibe bit ben §att ab\"

53 war ein fdmecflidjer iDiann, in grober, grauer .Hleibnng, mit

einem fdjmeren (Sifen am tfitße, olme ftopfbebertnug , mit pttiffenen

Srfmfyen unb einem alten ?umpen, ben er um ben &opf genudelt

trug, ein Scann, ber üont Saftet burdjnäfct |n fein idueu, uou

Sdjlamm bebedt, üon fcbavfen Steinen gelähmt unb betnuinbet, uon

Steffeln geftodien unb üonXoruen jcrnffen, roeldjer tjinfte unb gitterte,

mid) anftierte unb brummte, unb beffen 3 â ne flapperten, mäljrenb

er mid) am ilinn padte.

„C, fdineibeu Sie mir nid)t bie &el)le ab\" flebtc id) erfdjredt

„23itte, tf)un Sie eS nid)t!"

JB&it iü bein ütame?" fagte ber iDiann. „SdineU"!"

,.^iü ift mein iRante."

,,i)cod) einmal!" mieberbolte er, mid) ftarr anblirfenb.

..Sprid)!"

,,^ip — l; ip ift mein lUamc."

„3eige mir, roo bu mobnft ," fuhr er fort. ,,.3etge mir ben Ort !"



3

3d) beutete auf bie Gfcgenb, tofl nnfer Xorf, ungefäbr eine Keil«

entfernt, unter Erlen unb gefönten Setben cm Ufer tag.

i'cacfjbem er midi einen Äugenbltct betracfitet batre , freute er midi

auf ben ftopf unb leerte meine Xa -

'cfien au§. (fs Beraub fid) nur ein

Stüct Sßrob barin. 3(13 bi^e ftirdie roieber grabe cor mir ftanb, —
benn fo fernen* unb fräftig roaren feine igeroegungen, baß er fte f9mt«

(id) üor meinen ;

J(ugen batte tarnen (äffen, unb iaf$ id) bie Xb/urm*

ipise unter meinen deinen «u 'eben geglaubt, — als bie ftirebe, tote

gesagt, roteber grabe oor mir ftanb, faß id) ftittentfe auf einem boben

(Srabftein, roäbrenb er gierig bae iSrob tyerfdjEing.

„Xu junger ©unb," fagte ber iDcann barauf, mit ben Sippen

fdjmaßenb, „roas für fette iSatfen bu bau!"

Steine iöaden moditen rncbl fett
;
ein, obgleid) id) Hein für mein

Sifter una femee-megs fräftig roar.

„2er genfer foil midi beten," fubr er brobenb unb mit Dem

Some fd)ütte(nb fort, „roenn id) fte nid}t effen fönnte, unb roenn tdi

nidjt 6einabe c:uü br
:
u bätte!"

3d) ffefjte tbn an, es md)t ;u tbun, unb (jielt midi feftet

an betn ©ra&ftein, um nxdit berunter ;u faüen unb um nidjt fn

meinen.

„3et3t bore mid) an!" fagte er. „So ift beine Butter?"

„Sort!" erroiberte id).

Er fprtmg auf, lief einige Brfiritte, blieb neben unb bltrfte narfi

mir yarüd.

„Xort," erftävte inj fnrdjtfam , „rec: .üüid) <Seorgiana : auf bem
r^rabü-ine nebt, — ba-3 in meine Stutter."

„Bo?" fagte er uiriicffommenb, „unb ift baä bein 23ater, ber

neben beiner Stutter Rcfjt?"

„3a," erroiberte icfi: „er geborte ,u btefem Ätrdjfuief."

„rmt," murmelte er finnenb, — „bei roem roobnft bu benn.

— DorcmSgeieöt, baf3 id) fo gnäbig märe, biet) (eben jn (äffen, roaS

noaj feinelruegs au?aemadi: ift?"

1*



„23ei meines 3d)rüeftir, i'Jire-. ©ärgert), ber grau uon 3oc ©ar*

gert), bem Jpnffdjmieb."

m A>uifd)mieb — io*?" fagte er unb blicfte auf fein fju%*

eifert nieber.

lUadibem re längere ßeit abroedrjelnb mid) unb fein 53ein betrad)*

tet üatte, trat re näher an meinen (5>rabftein, faßte mid) bei beiben

armen nub briidte mid) fo meit old möglid) hinten über, roäijrenb

li§tn fnrdubar in bie meinigen fd)anten, unb meine fehr hülf=

io? in bie feinigeiu

„&ordi," fagte er, „bie ftrage if*, ob id) bid) leben laffen foil.

. if>l bod), mas eine *eile ift V"

„3a."

„Unb bit meifst and), ma* Lebensmittel finbv

,.oa."

ieb:r ^rage brücfte er mid) nod) etmas meiter jiirücf, um
mid) meine öiirftoftgf eit unb Qefafp um fo beutlidjer empfinben \u

laffen.

„Xu bringft mir e^te geile," fuhr er fort, mid) auf bie ange»

gebene Seife ptrficf brüdeub, „unb bringft mir Lebensmittel! —
; bringft bu mir, ober id) reiße bir §etf unb Veber aus!"

^d) bebte nor ^urdjt unb roar fo idnuinbelig, \>a\i id) mid) mit

beiben Jpanben an ihm f eft hielt, inbem id) fle()eub fagte:

,/?(d), menu 3ie fo gut fein wollten, mid) aufredjt jifccn |H fof»

fen, mürbe mir nid)t fo üb:l werben, unb id) tonnte beffer fjören,

HKt€ Bit fagen."

•?cod) einen furd)tbaren Btofj gab er mir, fo ba$ id) glaubte,

.lie fpränge über ihren eigenen Setterhahn , bann f)iett er nüdi

mit beiben Armen aufrcdjt unb fuhr in bat folgeuben fdiredlidien

.:cfeu fort:

„•J.itorgen früh, rcd)t |eitig, bringft bu mir eine geile unb Leben?-

mittel. Leibes bringft bu mir nad) jenem alten Salle bort. £u

:buft e?, unb roagft nidjt, irgeub einem iOieuidjen burd) Sort ober



3eid)eu
"

5
u rerrattjeu, fcaf> bn eine ^erfon, tüte nütf), ober fonft 3e*

manbcn gefeiert fyaft, — bann raid id) bid) leben laffett. Sljuft bu

e8 aber nicfjt, ober roeid)ft bu nur im Gpermgften bön meinen Sßorten

ab, fo fotten bir ba§ §crj unb bie Seber auSgeriffen, gebraten unb

gegeffen werben, ©taube nid)t, ba§ id) adein bin. @m >?e(fer§f)el-

fer beut fid) bei mir ö erborgen, m Sergteid) mit roeldjem id) ein

(Snget but. Xer Helfershelfer l)ört, roa§ id) fage; bev £e(fer§ljelfer

ljut eine eigene SIrt unb Steife, einem 33uben beijufommen, feinem

£er
3
eu unb feiner Sebcr. 23ergebtid) ift e§ für einen 33uben, ftd)

oor i$m ücrbergen 511 motten. @r mag bie £f)ür Derfdjtießen, mag
im marinen Sett liegen, fiefj nod) fo feft einbüßen, bie Secfe über

ben ilopf jie^en unb fid) ftdjer glauben, — ber Helfershelfer ttnrb

leife, gan$ leife ju ifmt fyeratt frieden unb iljm ben Veib aufreißen.

3tat mit i\
v

üf)e fantt id) in biefem Süigenblide ben £>elfer§f>elfer Der«

{jinbern, bir ein Seib gu tfum, nur mit großer iOcütje; e3 wirb mir

f:b,r fc&roer, iljn Don batten öingeroeiben jurMftntjeften, Bhut, mat-

fagft buV"

3d) fagte , baß id) ifym bie geile unb rcaS ic^ an SebenSmtt*

teln ftnben fönnte, früb, am nädjftcn üftorgen nad) bem alten 2£atte

bringen tuotte.

„©age, ,ber £>err
*

5 erfd)mettere midi, roettn id) e§ nid)t tl)tte!-"

beiatjl er.

3d) fagte e§, unb er ließ mid) l)erab.

„3efet," fuf)r er fort, „Dergiß nid)t, roaS bu übernommen tyrft,

unb benfe an ben ©etferSljetfer, unb laufe nad) £aufe!"

„@ute 9cad)t!
/y

ftotterte id).

„3a, Diel 2tusfid)t ba,n!" öerfefcte er, über bie naffe, falte Sbene

rlicfenb. „3d) roottte, icf) märe ein ^rofcr)
f
ober ein Sfatff"

Sabei fdjlang er feine 5(rme um ftd), aU menu er feinen jit*

teruben Sörper ^ufammenfyalten roottte, unb fünfte ber niebrigen 8trä)=

f)ofmauer 311.

35*äbrenb er feinen 2£eq bttrd) bie Tceffeln unb Xornbüfdje fucfjte,



roclrfje bie grünen £ügel bebetfteu, fdjten ee meinen jungen klugen,

ale fei er ängftlid) bemüht, ben £änben ber £obt?n auejuraeidjen,

bie ftdj oorfid)tig au« ben ©räbern fyeruorftrecften, um ifyn ju fäffen

unb Ijinabjujieljen.

51fe er bie niebrige &trdjenmauer erreichte, flieg er hinüber rcie

ein 2ftann, beffen Seine fteif unb erftarrt fmb, unb raanbte ficf> bann

um unb blitfte mir nad). 2He id) biefe iBemegung faf), breite id)

mein ©eftdjt ber ©egenb unferee Saufee ju unb lief baöon, fo fd)nell

id) fonnte. iftad) einiger £t\t blirfte id) jebod) nod) einmal jurüct

nnb falj ifm mit oerfdjümgenen Firmen an baS Ufer be« $luffee

geljen, inbem er mit feinen raunben ftüßen einen 2öeg burd) bie

großen Steine fud)te , roetdje $erftreut auf ba% iOcoorlanb fjingemorfen

rcorben maren, um bei heftigen iRegengüffen, ober jur 3eit ber O^tf),

ale ©djrtttfteine ju bienen.

Sae 2)coorlanb bitbete , ate id) [tili ftanb unb if)m nadjfaf), nidjte

ale tine lange, fdjmarje, horizontale £inie; ber gfajj eine eben foldje

t)ori*,ontale 2ime, nur bei Leitern nid)t fo breit unb fo fc^roar^ —
unb am Fimmel lag eine 9tolje buufetrotfjer Streifen, in bie ftd)

rabenfd)mar3 e mifd)ten. 2lm Ufer bee gluffeö fonnte id) nod) fd)road)

bie einzigen beiben ©egenftänbe erfernten, meiere in ber ganjen öor

mir liegenben ©egenb aufregt ju fte^en fd)ienen. 2>er eine mar eine

-Saafe, meiere bm Seeleuten ale Seidjen biente unb mie eine £onne

oljne Steifen, auf eine Stange gefterft, auefal), ein fyäßtidjee Sing,

memt man ee in ber Mf)c betrachtete; ber anbere mar ein ©algen

mit mehreren baran befeftigten Letten, in benen oor einiger 3 eit txn

Seeräuber gegangen fjatte. 3)er üftann finite bem ©algen ju, ale

menu er ber Seeräuber gemefen, ber, mieber lebenbig geroorben, com

©algen fjerab geftiegen märe unb jetjt zurücflehrte, um jidj mieber

aufzuhängen. Gin falter Sdjauber überlief mid) bei biefem ©ebanfen,

unb id) munberte mid) im Stillen, ale id) bae 33ief) bie Äöpfe auf*

ricfjteit unb if)tn nad)blicfen faf), baß ee oietleidjt benfelben ©ebanfen

tjege. Ueberall fal) id) mid) nad) bem fd)recftidjen £elferefjelfer um,



unb fonnte bod) feine Smtr Don iljtti enteecfen. Abet yon neuem

©rauen ergriffen, rannte id) bay on nnh eilte, ofme mid) anzuhalten,

nad) &aufe.

3tuettc5 ftapitcl.

Stteine Sdjroefter, 9Wr8. 3oe ©ärgert), roar mefir beim $roan§ig

SNrfjre älter af* id), unb genoß bei fief) jelbft unb ben v

~ftad)barn eines

großen 9htfe§, meil fte mid) „mit ber öanb" aufgewogen Ijatte. Xa
icf) bamals bie Grfiärung btefeS ÄuSbtncfö jelbft ju finben Ijatte unb

mußte, baß ifjre fjanb jietnlidj l)art unb fdjroer mar, unb baß fie

biefelbe fjäuftg foroofjl auf tfjren ©atten mie auf mid) fegte, fo font

id) *,u bent ©fljlnffe, baß mir beibe, 3'oe (Sargert) nub icf), mit bet

&anb aufgewogen roorben feien.

2)ceine Sdjroefrer mar feine fd)öne ^rau, unb tcf) fonnte mid)

nie be» ©ebaufene ermefiren, baß fie auef) it)ren ©atten „mit ber

Öanb" nermod)t f)abe, fie gu beiratrjen. 3oe bagegen roar ein f)üb=

fdjer üDcauu, mit f(a cfj^ge (ben Socfen auf 6eiben Seiten feineö glatten

Oeftcfjte^ , unb mit 2fugen uon jo nneifelrjaftem SStau , baß e8 faft

fcf)ieu, af§ menu ba$ 2£eiß berfefben fid) barin gemifd)t f)abe. (Er

mar ein fanfter, gutherziger, forglofer, närrifcf)er ?Jcenjd), — eine

3fet yon $erfu(e§, an Btärfe mmol)!, mie an Sd)mäd)e.

Steine Sdnnefter, iOtrc-. 3oe, mit jd)mar
3
en öaareu unb ifugeu,

Ijatte eine fo entfd)ieben rotfje &aut, i>a^ id) oft bei mir bad)te, fie

bebiene fief) ,ur Reinigung berfefben eine§ Sieibeifens ftatt ber Seife.

Sie mar groß unb fnod)ig gebaut unb trug faft immer eine große

Stf,ür,e mit einem inerecfigen, unburcfjbringfic^en 33ruftfat3, auf bem

^ar)(veicf)e Stecfnabeftt unb DMf)nabefn fteeften. Sie madjte eS fid)

fefbft
*

3
um großen 3?erbienfte unb ihrem ©atten JUtti jemrereu ftor*

murfe, baß fte immermäfjrenb biefe Scf)ür
5
e trug, obgfeid) icf) eigene

tief) feinen ©ruub finben fonnte, roeßlialb fie biefelbe überhaupt trug,

ober tueßbjalb fie bie ZdjiiXjt, inenu fte biefelbe überlauft tragen

mußte, nid)t jeben Sag ablegen fonnte.



3oe'$ Sd)miebe meß an unfcr $an8, wcldjeä, wie bantais bif

weißen in unjerer Ctfegeub, oon £ol$ erbaut roar. gft tcf) uom Äirä>

t)ofe nad) ^öaiifc gerannt fam, Wat bie ©djmiebe oerfdjfoffen, nub

3oe faß adein in ber &üd)e. £a wir 53eibe 2eiben*gefäljrten waren

unb als foldje Vertrauen *

5
u einanber fatten, jo macf/te er mir eine

oertraiüicfje 3Diittrjeifung, fobalb id) bie 2t)ür öffnete unb nad) ber

Änminecfc blidte, WS er ber Xhür gegenüber fa§.

„9Är8. 3oe ift minbcfteitö ^mölfmal l)inauö gegangen, um bid)

;u fucfjen, unb jefct nod) einmal, moburd) fie ba3 £äcferbut*enb coli

mad)t."

„So?" üerfetne id).

„3a, tytyr" fuhr er fort, „unb mtö baZ 3d)timmfte ift, fte

t)nt ben Xröfter mitgenommen."

Sei biefer betrübenben Dcad)rid)t breite id) ben .Httopf an meiner

^Bt}U um unb um unb blidte fein- ntebergeidilagen in ba§ grcuer.

2 er fogeuannte Xröfter mar ein lange* Diof)r, meldjeS burd) bie fjäu-

fige 33erür)rung mir meinem Körper fd)on gam, blanf unb glatt ge=

worben war.

„Sie fcfcte fid)," jagte 3oe, „unb ftanb wieber auf, unb griff

nad) bem Xröfter, unb polterte rjinauS. 3a, ja, baä tf.at fie," »er»

fidierte 3oe, wäbreub er burd) bie unteren ßifenftäbe be« Oiofic* baö

^euer aumörte unb ftarr luncin blidte, — „fte polterte fjinaii*."

„oü )k fdion lauge fort, 3fle?" fragte id), b:nn tdj bcbanbelte

ib,n immer nur wie ein größeres ftinb unb wie niemesgfeidjen.

„3e nun," antwortete 3oe, nad) ber üBtanbnlp blirfeub, „-.um

lefcten iDiale ift fie *or ungefähr fünf SDtinnten biuaii?g:noltert. Stter

fte fommt, $ttt! Steele bid) rjiutev biellnir, alter 3mtgc, unb balte

VHinbtud) cor."

M) folgte feinem Gallic, Stteine 2d)wefter warf btc llmr weit

auf, unb ba fie ein fnnbernuj faub, beffen Urfadje fie jogleid) er=

rieth, fo bebiente fie fidi teö Xr öfter* jur befferen Unten'udnnig bt\*

jelben. Bit enbete bannt, baj\ fte midi — id) bieute iljr bäufig aid



et)c(id)e3 3£uvfgefdjot3 — itjrem Entmanne ,unavf , roeld)er, frof
; ,

meiner auf irgenb eine SScife babljaft \u merbeu, midi in bie gamin»

eefe fd)ob unb fein grope» üöein ti3 Sdutttmauer üorfieltte.

„2£o bift bu geroefen, bu junges ;>lfjengefid}t?" fragte iDcrS. 3oe,

mit beut tfitBe frampfenb. ,,@leid) jage mir, maß bu getfjan Ijaft,

um mid) raieber fo
*

5
u ärgern unb ju äugftigen, ober id) mill bid)

fdjon aus ber Gtfe Ijeroor Ijoten, unb roenn fünfzig <pip3 ba mären

unb fünf!) unb ert ©ärgeres."

„3d) bin nur auf bem Sircfjfjofe gemefen," erroibertc id) aus

meinem 2£iufel roeiuenb unb mid) ängfttid) reibeub.

„Stuf bem Ätvdjfjof?" nriebertjotte meine Sdjtnefter. „Cime mid)

märeft bu jdjott längü auf bem Äirdjrjofe unb für immer bort geblie»

6en. 3Ser ijat bicf> aufgewogen mit ber §anb?"

„2)u Ijaft es getljan," perfekte id).

„Unb roej^alb t)abe id) es getrau? — S)afl möchte id) miffen!"

„3d) roeij} es nidjt," mimmerte id).

„3a, id) aud) nidjt!" fagte meine Sdjroefter. „>$utn ^weiten

iDMe mürbe idj es gemiß nidjt tt)utt. 3d) fann in Salden jagen,

ba$ id) nie biefe 2d)üx\t abgefegt bjabe, feitbem bu geboren morben

bift. GS ift fcfjott fdjlimm genug, eine ©djtmebgfraii $u fein (mit

einem folgen ©argem al§ iDcann), oljne aud) nod) beine Butter fein

*,u muffen."

Steine Oebanfen {keiften pon biefem ©egenftanbe ab, mäljrettb

id) traurig in baS #euer blidte; beim aus ber ©lutt) ber Noblen

ftieg baS 23ilb beS gtüdjttingS, mit bem Sifen am tfufje, öov mir

auf, ber ger)eimniBPotle Helfershelfer, unb ber ©ebattfe an bie geile,

bte SebenSmittet unb baS fcfjrecflicfje ©etübbe, metdjeS id) geieiftet

fjatte, in biefert frfjütjenbett dauern einen Xiebftafjl ju begeben.

„3a!" fagte 3Rr8. 3oe, bm Zröfter mieber an feinen Ort frei*

(enb, — „\a, it)r möget Söeibe root)l t>om &ird)r)of fpred)en!" ((Einer

üon un§ bjatte, beiläufig bemerft, gar nicfjt bapon gefprodjen.) „3fjv
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werbet mid) nod) bafjtn bringen, ifyr Seibe, unb cm fjer— r — lidic«

$aat werbet it)r oljne micf) abgeben!"

£a fie fief) fyicrauf mit bem Xfyecgefdjirr befd)äftigte, fo blid'te

ooe über fein Sein auf mid) fjerab, a(3 wenn er barüber nad)bäd)te,

wag für ein ftaar mir unter ben prophezeiten traurigen Umftänben

üorftelien würben. Sann ftrief) er über feinen Sart unb bie blouben

?ocfen feiner red)teu ©eite unb folgte allen Sewegungeu meiner

2d)wefter mit feinen blauen 2tugen, wie eg in ftürmifdjux Momen-

ten immer feine ©ewolmfjeit war.

iDtr«. 3oe tjatte eine eigentümliche Art unb Söeife, bag Sutter*

brob für ung ju fdmeiben, oon ber fte nie abging. 3uerP orücfte

fie bag Saib mit ber linfen £>anb f eft gegen ifyren Sruftlaü, wo ftd)

zuweilen eine Stetfnabet ober aud) eine Sftfytabef tjinein fdjob, bie

wir nadjfjer in ben iWunb beramen; bann uafym fie mit bem Sföeffer

etwa« Sutter, — nicf)t ju uiet, — unb ftrid) fie über bag Srob, un*

gefaxt fo wie ein 21pot()cfer ein ^ffafter $u ftreidjen pflegt, wobei fte

ftd) beiber glädjeu beg 9)ieffer§ mit einer befonberen @ewanbtf)eit be=

biente unb bie Sutter r-on ber 3iinbe beg Srobeg forgfam abnahm,

önbltd) ftrief; fte bag üfteffer nod) einmal feft auf bem ftanbe beg

'iMlafterg ah unb fügte eine biefe Sdjeibe Don bem i'aibe herunter,

welche fte, el)e biefelbe öom Srobe gan*5 getrennt würbe, in Jtoet

©älften teilte, bereu eine 3oe ertjielt, unb id) bie anbere.

Dbgleid) hungrig, fjatte id) bei biefer (Gelegenheit bod) nid)t ben

3Rutl), meine Scheibe ju effen. 3dj ' wußte, baß id) für meinen

fd)recflid)cn Sefannten unb ben nod) fd)rerflid)ereu ^clfere^elfer etwa*

aufbewa()ren mußte; beim id) fanute m wol)l bie fparfamc £augf)al*

tung meiner 2d)wefter unb burfte erwarten, bei meinen biebifdjen

9?ad)forfrf)uugcn nidjtg Sraud)bareg in ber Spetfcfammer ju finben.

2mg biefem ©ruube befd)lofj id), mein Suttcrbrob in meine Seintlei-

ber }n fdjieben.

Xie 2tugfüf)rung biefeg Sorfjabeng erforberte jebod) eine faü

nberwältigenbe 5mftreugung. i'Jiir war, alg fyätte id) mid) '

3u ent*
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jdjltetjen, einen Sprung üon ber Sacbfpiße eines Ijoljen öaufeS *

5
u

tfjun, ober mid) in ein tiefe» Staffer
*

5u ftürjen. £cr
3
u fam nod),

ba§ 3oe mir bie SluSfüfyrung unbewußter SBetft erftr)»erte. So un=

fercm bereits gefdjilbcrten traulichen SBerfefjr als ?eibenSgefäbrten toot

eS 2tbenbS nnfere @e»ofmljeit, bie 8trt unb Seife $u Dergleidjen,

in ber »ir unfer SButterbrob bergefpttit, inbem mir es üon 3 eit 5 U

3ett |H gegenteiliger 23e»unberung empor gelten, »aS unS *

5u neuen

&nürengung en ermunterte. And) an biefem 2tbenb tub mid) 3oe melj*

rere 9)Me ju bem ge»ol)nien freunbfdjaftlidjen SBertfrreit baburd) ein,

baß er mir fein fdmett abnefymenbes ißutterbrob geigte; allein jebeS=

mal fanb er midj mit meiner gelben Sljeetajfe auf bem einen &nie

unb bem 23utterbrob auf bem anberen müßig ftfcen. (Snbiitf) fam id)

üer$»eifelnb '

3u ber Ueber5eugung, ba$ mein SBorljaben ausgeführt

»erben muffe, unb ba§ eS am beften fei, es in fo »enig als möglid]

auffailenber 2Seife ju tf)un. 3nbem icf> beßfjalb einen Moment be^

nufete, nacfjbem 3oe mict) grabe angefefjen rjatte, fd)ob id) baS $ut*

terbrob in meine ©ofentafdje Ijinab.

3oe war augenfcfjeinlid) unruhig über meinen fd)einbaren äRan»

gel an Stppetit, unb tt)at einen nad)benfüd)en 2Mb" «» fein23rob, ber

iljm jebod) nidjt red)t ju munben fcfjien. (Sr breite ibu länger als

geraöimticf) im 2tabe umfyer, backte lange nad), unb oerfdjlucfte ifm

enblid) »ie eine s$iHe. 511S er im begriffe roar, einen }»eiten 2Mf$

5U tfjun, fiel fein Sluge jitfällig auf mid), unb er fat) r
baß mein 23ut=

terbrob oerfd)»unben »ar.

2)aS Staunen, mit bem er, im beißen begriffen, inne f)ielt unb

midj anftarrte, »ar fo auffaüenb, baf$ es meiner Sdj»efter nidjt ort*

gerjen fonnte.

„2öaS gibt es?'' fragte fte in febarfenr Jone, bie Xaffe nieber=

fetjenb.

„&ber 3>ip," murmelte 3oe, ben Äopf fefjr bebenflicr) fd)üttelnb,

„alter 3unge, bu »irft bir Schaben tf)un! Ss rann irgenb»o fteefen

bleiben, — benn gefaut r)aft bu es unmöglich, $ip."
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„;!i<ae gibt es roieber?" fragte meine Sdniiefter abermale, unb

nod) fdjärfer als former.

im c-n etroaS baren roieber bcraue bufren fannft, -$ip," fagte

3oe mit besorgter Wtxmt, „fo roürbe id) bir ratzen, es
*

5u tfjun.

"seber nacf) feiner SBrift, aber ©eiunbbeit ift (§efunbbeit."

: roar meine Schroetter außer jtd) geroorben, unb förang auf

3oe 511, ergriff tfnt beim ißarte unb fließ feinen Sopf mehrmals ge=

gen bie hinter ifym befinbltcfje 2Sanb, roäbrenb tcf) mit fdiutbberoußter

üHiene im 23infel faß.

„Tum roerbe id) üielleicbt enblid) boren, roaS gefcbjefjen ift/' fagte

meine 2d)roefter außer 21tf)em, — „foridj, unb ftarre mid) nid)t an

roie ein geftodjeneS 2d)roein!"

3oe blidte ftc mit bjülflofer 2Jciene an, t&at einen 93iß in fein

2?rob unb falj bann roieber auf mid).

„Xu roeißt,
c

1mp," fagte 3oe, nod) ben lefcten ©iff« fauenb,

tn feierlichem, aber üertrautiebem Xone, als roenn mir beibe allein

bei einanber mären, — „bu unb id), mir maren immer ftreunbe.

id) märe geroiß ber Setzte, ber bir je etmaS nacfn'agte; aber ein fol=

cbe« —" er rücfte feineu £tuf)l. blidte ^roifdjen uns auf ben 33oben

unb bann roieber auf mid), unb fügte enblid) f)ur5u: — „ein fofdjeS

©tfld ,u t»erfd)luden!"

„2o?" (St Ijat fein 2?rob üerfcblutft?" rief meine Scbroeüer.

tifjt bu, alter 3unge," ful)r 3oe nod) immer fauenb fort,

inbem er nur mid), nidjt feine ^rau anfab, — „icb babe aud) große

Stüde reridilurft, als id) in betnem 2tttcr roar, — ja, oft, —
unb bin Oft 2?ube unter argen 2d)lucfern geroefeu; aber beineSgleü

eben rjabe idj im 2d)lutfen nod) nid)t gefe^en, Sßty, unb ein Sunber

•ü'e, bafj bu niefit erftirft bin."

SDceine Hcfiroefter fpraug auf mid) loS, parfte mein Saar unb

lagte nur bie fd)recf(id)en Sorter

„2u fommft mit mir unb mußt einnebmen!"

nb ein mebi^inifcbfä ilnnebeuer batte in jener 3 e^ oa *
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£t)eerwaffer wieber als eine wohltätige flxymti eingeführt, unb lüirc

3oe fjielt immer einen guten 2>orratb bacon im Bäfctadt, inbem fie

efl für eben fo fjeiliam erachtete, aft e§ miberlid) mar, gfiit gewöbu--

lid) murbe mir con biefem Glirir fo oiel eingeflößt, baß id) ben @e--

rud) eines neugefirnifuen Startete um mid) u erbmute; aber an fcie=

fern ^ibeube ertjeifdjtcn Me bnuglidieu Umfiänbe meines $aut>3 ein

gajQeS 9$5§d biefer iDiirtur, metrites mir ber 33equemlid)feir falber

in ben £>att gegoffen murbe, wcibrenb SRr«. 3oe meinen Hopf unter

bem 9trme bielt, fo wie ein 3ticfelfned)t einen ©tiefe!
*

;
u bähen pflegt.

3toe fain mit einem balbcu iKcßel bacon, aber mußte biefeS nidjt oljne

große« ilUißbebagen, mäijrenb er fauenb am A-cuer fafj, herunter

fdjtuden, weit er angeblidi einen 3ütfaft gehabt batte. 92ndj mit felbft

ui urtbeilen, ttraftt er jebenfatts nadlet* einen Zufall baben, icenn

er corner feinen gehabt fjatte.

Sdiretflid) ift e3, menu baS ©emiffen einen äffarat ober etna;

Knaben auflagt; aber menu bei einem .Hnabcn ui biefer geheimen

Saß nod) eine anbere geheime, in feiner &ofentaidie cerüMte vaä

fömmt, fo ift bie Strafe in ber Xfjat furd)tbar. £a? fdmlbige Se*

roußifein, baft id) SKr«. 3oe berauben mottle, — benn eö fiel mir

nid)t ein, ifjn befielen
*

5
u motten, ba id) bie im Öaufe befinblidjen

©egenftänbe nie als fein Stgentfjum aufab, — in Sßerbinbung mit

ber ^totbscenbigfeit, immer eine meiner fyanbt auf bem £uirerbrob

galten $u muffen, mäfjrenb id) auf bem Stuble fail, ober Vereine met--

ner Sdncefter in ber £üdje ausführte, trieb mid) faft jui i?er,meif=

lung. SBenn bk com 3Qcoortaub mebenben Sinbe bie GHuü) be8

?yeuer§ fd)ärfer anfaßten, glaubte id) außerhalb bie Stimme i;c

\0canne3 mit bem Gifeu am Seine jn boren, bem id) 2>erfd)wiegem

beit fjatte geloben muffen, unb ber uid)t meb,r bie morgen bungemb

marten, fonbern fogleid) gefpeiet werben wollte. 3n ttnberen klugem

mieten bad)te id) wieber: „Sie, wenn ber öelfersbetfer, welcber nur

mit fo großer Scribe fjatte abgehalten werben fönnen, feine §änbe in

mein iBIut ,u taud)en, — wie, wenn er feiner angeborenen @ier nad)--
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gäbe unb ldjon an tiefem 3(benbe, ftott an folgenbem »Diorgen, All«

fprüdje auf mein $eq unb meine Seber machte?" 2)3 enn je einem

2)ienjd)en oor Sd)redeu bie §aare $u Serge ftanben, [o muffen es

meine in jenem Momente getfjan fyaben. 2lber üielleidjt ift cö nod)

bei Dciemanb oorgcfommen.

(S§ mar bei Äbeni oor bem SBeitjnarfjt^f efte , unb id) r)atte ben

Rubbing für ben nädiften 2ag eine Stunbe lang nad) unterer 2Banb=

ubr, oon fieben bi-5 adit, }n rubren. 3d) ocrfudjte es mit ber i'aft

an meinem Seine, — J»a8 mid) roieber an ben üftann mit ber Saft

an feinem Seine erinnerte, — unb tonnte faum oerfjinbem, bafj

ba§ Sutterbrob nid)t burdj bie Setuegung am £nöd)el f)inau§ glitt.

®lücflid)er Seife fanb id) (Gelegenheit, mid) einen Slugenblitf $u Ott*

fernen unb jenen Jöjeü meiner ©ennffenSlaft in meiner £ad)fammer

51t oerbergen.

„&ordi!" fagte id), als ba& Sttüljren beö $ubbtng§ beenbigt mar

unb id) mid) nod) am Sammfeuer ein roenig märmte, et)e id) ju

Sett gefd)icft mürbe, — „mit ka$ ein ÄanonenfdjuB ,
3oc?"

„Sllja," nerfel3te 3oe, — „e§ ift mieber ein Sträfling burdjge-

gangen."

JBoS beißt bad, ^oe?" fragte id).

üDceine Sdraieüer, lueldje alle ßrfläruugen felbft übernahm unb

und biefetben wie ba$ 2l)eemmffer jufommen ließ, jagte in feifen=

bem £one:

„Sntroifdjt, entmifd)t!"

SBäTjrenb Vettere ben Stopf über il)re meiblidje Arbeit beugte,

bilbete idi, an 3oe geroenbet, mit meinen Sippen bie Statte: »9Ba£

tu ein Sträfling?" worauf er jebod) mit feinen Sippen eine fo gvünb«

lidje Antwort gab, ba$ id) nid)t* baoon oerftanb, als bafl Start

„©eitern 3lbenb ift ein Sträfling entroifd)t," jagte 3oe barauf

laut, „nad) Sonnenuntergang, unb ba$ Signal mürbe gegeben; unb

jefet, fdjeint es, mirb ba$ Signal für einen jrociten gegeben."
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„Ser fdnefjtY" fragte id).

„3um genfer mit bent Gliben!" rief mir meine Sdjroefter, bic

Stinte run$elnb, jit; „was baS für eruige fragen fmb! 5ra 3 e nic^t

fo tiiet, nnb bn wirft feine ?ügen fjören!"

Sie mar nidjt fet)r Bjöfüd) gegen fid) felbft, mie es mir fdjien,

inbem fte $11 uerftehen gab, bajs id) bon ttn* fügen fjören mürbe, menn

id) fragen tbäte; allein fte mar nie böflid), aufgenommen, menn ©äftc

ba waren.

Sn btefem Stugenbitcfe fteigerte 3oe meine ifteugterbe nod) ha--

burd) , ba$ er mit großer lOtiUie ben iDhtub feljr meit öffnete unb ein

Sort ju bilben uerfudne, meldjeS mir „£uuD"
5
u fein fdiiett. 3fjn

nidjt üerüelienb, fragte id), auf meine Sdiweftcr beuteub, mit ben

Sippen, „fte?" Olber 3<>e trollte nidits batton boren unb öffnete nod)

einmal beu iOatnb jefjr meit, um ein fel)r gewichtiges Sort fjer&or»

jübringen, bad id) jebod) nidn uevftanb.

,,2(rf), Sdjwefter," fagte id) enblid), jum lebten £ülfSmittel gret-

fenb, ,/id) mödite gern miffen, — wenn bu niebt böfe merben willft,

— wo baS Sdiiefjen ber fommt."

„®ctt fei bem 33uben gnäbig!" rief meine Sdiwefter, aber mit

einem foufjen Jone, als menu fte eigentlich baS ©egentbeil gemeint

Ijatte, — „uon ben £>uifö!"

„211)— b,\" fagte id), 3oe aublitfenb, — „uon ben SmlfS?"

3oe ljuftete öerbriepd), al§ wollte er bamit aitSbrücfen, „idj

liabe es bit ja gefagt."

„2lber, bitte, was finb bie ftulfS?" fragte id) weiter.

„So mad)t es ber 33ube immer!" rief meine Sdiwefter, inbem

fte mit ber eingefäbetten i'iäfmabel auf mid) beutete unb brobenb mit

bem ftopfe fd)üttelte. „Senn mau ibm eine ftrage beantwortet, fo

bat er gleid) nod) ein 2>u£enb. £ulfs fmb bie StrafliugSfdiiffe, bie

l)inter bem iDioorlanb liegen."

„3d) mödjte mebl miffen, wer in biefe Sd)iffe gebrad)t wirb,
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itnb mefjfyalb e« gefdjietjtV" fragte id) rul)ig unb mit einer gemifjü*.

Xobesoeradjtung weiter.

J)aS war |H bid für i'JirS. 3oe, welche angenblidHid) anfftanb.

„3d) will bit ctroaS fagen, bu ©djlingd," rief fie; „id} Ijabe bid)

nid)t mit ber £anb aufgebracht, bamit bu bie Seute $u Xobe quälen

fotlft. 6« würbe mir ©djanb* mad)en, aber leine ©Ijte. diejenigen,

meldje fid) in bm §vtiU befinben, finb bafjio gebracht worben, weil

fie gemorbet, ober geftofjlcu, ober gtflfdjungen ober fonftige SdjieaV

tigleiten oeri'tbt fjaben, unb %ttt l)aben bamit angefangen, tiiefe gra*

gen -,u tluut. 3efet jit 83ett mit bir!"

3d) burfte nie ein 2iäjt mit mir nehmen, unb als id) beftfjalb

im X unfein bie Xreppe Ijinauf flieg, roäljteub mir nod) bie Cfyren

fausten, ba meine 3d)wefter tt)re legten Söorte mit einem Stiftet

ilwe3 5m9 er^ute8 au f meinem klopfe begleitet fyatte, badjte id) mit

idjrecfen an bie bequeme 9iäl)e ber $ulU. £§ war flar, baß id)

mid) auf beut SBege ba()in befanb. Mit fragen fjatte id) angefangen,

unb mar jct?t im Segriffe, meine 2d)wefter ju befielen.

2 f't jener 3ett, bie jefct lange l)inter mir liegt, l)abe id) oft

baton gebadjt, wie wenige 2Renfä)en afjnen, welche 2>erfd)loffeul)eit bei

bat Sittbern burd) bie $urd)t erzeugt wirb. ®lcidmief, wie uuoer*

nihmig bie gfarojt [ein mag, wenn es nur gurdjt ift. 3d) war in

tobtlidjet ^urd)t uor beut Helfershelfer, ber ncid) meinem £ery:u uitb

metner Sebct Verlangen trug, — id) war in töbttidjer <5urd)t uor

meinem neuen Gelaunten, mit beut ßifen am Seine, — uor mit

felbft, weil id) mid) ju einem [djrecfTiäjen G^elübbe batte nötigen

laffen, unb burfte aud) oou meiner allmächtigen Sdjwefter, ttieldje

mid) bei jeber Gelegenheit juttttffheg, leine pfiffe erwarten. 2Rit

2d)auber bcnlc id) barau, wax id) in meiner ljeimlidjen gurdjt ttöt^i*

gen $aftf -,u tl)itn im ©taube gewefen wäre.

:tn id) in ber :'iad)t überhaupt fdjlicf, fo war e§ nur um )H

träumen, bay id) oon einer ftarlen 3üringftun) ben ftulfS angetrie-

ben würbe, unb baf? ein qeipenftiger Seeräuber, als id) an bem @al<
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gen oorüber fam, mir burd) ein •St>rad)rof)r jitrief, id) tfycite am

befreit, an baS Ufer 3u fotnmen unb mid) fogfeid) Rängen 311 laffen,

ot)ne e§ länger ju öerfd)ieben. 3d) fdjeute mid) einjufcfjLafen, felbü

wenn id) Neigung ba
3
u empfunben t)ätte, weit idj, fobatb bie Xänu

merung anbrad), bie Speifefammer befielen mußte. 3n ber vlafyt

tonnte id) e§ nid)t tfyun, beim leid)t entjünbbare ^treic^fjöfjer gab eS

bamals nod) mdjt, unb id) beute mir mit £ülfe r>on Stein unb 3tabl

Stdjt fd)affen unb einen Särm madjen muffen, wie ber Seeräuber am

©atgen ifjn mit feinen Sterten maebte.

Sobal'b jtdj in bie große fd^rDar
5
e Sammetbecfe außerhalb mei-

nes fleinen ^enfterS bie erften grauen Streifen mifdjten, ftanb id) auf

unb ging bie treppe funab, wäbrenb jebe £iete, }ti>t Stufe mir

fttarrenb nacbjurufen fd)ien: „galtet ben 3>ieb!" unb „Bremen Sie

auf, 2ftrS. 3oe!" 3n ber Speifefammer, beren 2?orrätbe wegen ber

3at)re§ 3
eit rief größer al'S gewöfyn(id) waren, erfrfira! id) r>or einem

an ben ?aufen aufgehängten £afen f
tueldjer, wäfyrenb ict) if)tn I)alb

ben Ü^ücfen wenbete, mir uimwinfen fdjien. 3d) batte feine *$ät,

mid) öon ber 9?id)tigfeit meiner Sabrnefjmung *

3u überzeugen, feine

3eit, fange
3u mahlen, überhaupt feine >$ät 3u irgenb etwas, benn

id) burfte feine £tit verlieren. 3d) nabm beßbatb ein Stücf 2?rob,

einige ^äferefre unb einen balb mit gebaeftem gfcifdje gefüllten Xopf

ben id) mit bem Dom vorigen ^(benbe aufgebobenen ^utterbrobe in

mein £afd)entud) wicfefte), etwas 23ranntw ein aus einem Steinfruge

(ben id) in ein ^fäfcfycben goß, wefcbeS id) fyeimfid) in meiner Jtammer

gut Bereitung beS berauf ctjenben (SetränfeS, 2afri£enfaft,
3
u bemühen

pflegte, worauf id) aus einem 2£>afferfruge im &üd)enfdiranfe bie ent=

*

3
ogeue ^füfftgfeit wieber ergänzte), einen 23ratenrnod)en, mit fet)r

roenig ^leifd) baran, unb eine fdjöne, runbe ^teifcfypaftete. ?e£tere

ware mir beinahe entgangen, wenn nid)t bie Oceugierbe mid) öeran*

faßt t)ätte, auf ein SSrett 3u fteigen unb 3u fet)en f
was es fei, baS

fo forgfäftig in einer rerbeeften irbenen Sdjüffel in ber Scfe aufbe*

wafnt würbe. 3d) fanb bie haftete unb nafjm fte, in ber Hoffnung,

2?oj. öroattungen. 2
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baf fie ttidjt jum batbigeu ©ebraudje beftimmt fein unb einige Sage

lang nidjt bermifjt ©erben mürbe.

(Sine Sfjüre in bet Südje führte $u ber edjmiebe. 3d) fdjlofc

fte auf, jog ben Siegel jurücf, unb entnahm auö 3oe'S §anbroerf3*

;eug eine geile, worauf id) in berfelben Seife mieber 2tüe§ öcrfdjfofj

unb bie Xf)ür öffnete, mittetft beren id) am üorigen 5lbeube gteicr)*

fatlö in ba$ £>au3 gefommen mar, tiefe gleichfalls hinter mir Der«

fdjtofs unb bann nad) bem biiftereu ÜJioorlanbe lief.

drittes Kapitel.

GS mar ein nebeliger, feudjter borgen, unb ftarfer Steif mar

gefallen. 3d) fyntte ifjn aufjevljalb meines fleinen genfterS liegen feljen,

als menu ein ftobolb bie ganje ütad)t bort gemeint unb baS genfter

als £afd)entud) beratet fjätte. 3e£t fal) id) ben Steif auf ben fallen

£eden unb bem fpärlidjen ©rafe liegen, über bie er fic^ mie ein gro=

beö epinngemebe oon £tteig ,u 3mti§ unb oon öalm 511 £atm

fpannte. 9ütf jebem Bann, au t ieDer Pforte lag bie fiebrige fttafy

tigfeit, unb ber Diebel beS üDioortanbeS mar fo bicfit, baß id) bie l)öf=

$erne §anb beS ScgroeiferS, metdjer ben Seilten bte ©trafje nad) um
ferem Xorfe mie?, — eine Seifung, meld)c feiten befolgt mürbe, meil

faß Dciemanb baljin tarn, — nid)t eljer erfennen founte, als big id)

bid)t barunter ftaub. 3(18 id) enblid) 51t ber §anb aufblidte, Don ber

bte geudjtigfeit auf mid) fjerab tröpfelte, erfdjicn fte meinem fdjulbi*

gen ©emiffen mie ein ^antom, baS mid) ben §utfs übermies.

2>et Diebel mürbe aber nod) ftärfer, fobalb id) baS SJtoorlanb

erreichte, unb jmar in folgern ©rabe, i>a% MeS auf mid) los ju

laufen fd)ien, ftatt baß id) barauf jutief. SieS mar für ein fdjulb»

bcroufjte« ©emütl) fetjr unangenehm. Sie ©reiben, 2d)leufen unb

Xämme famen burd) ben Diebel auf mid) ^u geftür3 t, als ob fic tatt*

lid) riefen: „(Sin 53ubc mit einer geflogenen haftete! galtet ifnt!"

Sie föinber fprangen mir entgegen unb fd)ieueu mit trjven ftierenben
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Stegen unb ben bampfenben Lüftern jagen ,u wollen: „Spolla, ein

junger Sieb!" (Sin fdjwaner Ccfiv, mit einer weißen §afsbinbe, —
ber für mein fdntlbige3 ©ewiffen faft ben Steftrtdj eines ©eiftfidjen

fiatte, — narrte micf) fo fjarmädig mit feinen Stegen an unb bewegte

ben bieten, runben &opf auf id auflagenbe SSeift, baß id) unwillfür=

lid) fiotterte: „2ldj, id) !onute nidjt anberS, — id) Ijabe eg ja nidjt

für micf) genommen!" worauf er ben Äopf ftnfen ließ, eine £amr>f=

wolle au§ feiner Dcafe blies unb mit ben Hinterfüßen auSfdjlagenb

üerfdjwanb.

Unterbeffen fam id) bem yteffe näljer; aber fo fefjr id) aud) eilte,

trollten meine ^üße utcfjt warm werben, an bie ftcf» bie falte 3cäffe

ya Rängen fdjien, wie bag Sifen an bem Seine be§ SDcanneS f)ing,

ben id) auffudjte. 3d) fannte ben 23eg nad) bem alten Statte jiem=

ltd) genau, berat 3oe war an einem Sonntage mit mir bort gewe=

fen unb fjatte, auf einer Ranone fißenb, gefagt, baß wir, wenn id)

erft regelmäßig bei ifjm in ber Scfjre fein würbe, imS bort red)t te=

ftig machen wollten; aber rou bem üßebd tierleitet war id) bennod)

\vl weit redjtS gelommeu unb mußte am yfofjufcu entlang auf ben

lofen Steinen, welche über bem Sdjlamme lagen, unb an ben $fä$?

len oorüber, welche jur 3 e^ oer ^ut
ft °* e ©renje bilbeten, wieber

jurücfgeljen. liefen 2Seg eiligü rerfolgenb, erreichte id) einen @ra=

ben, welker, wie mir befannt war, in ber iftäfje bee Falles lag,

überfprang üjn unb iletterte ben jenseitigen £u;gei l)inau, ale id)

plößjid) tm Scann nor mir ftfeen fal). Gr |afte mir ben Surfen

jugefebjit, bie %xmt untergejd)lageu, unb niefte, wie in feuern 2d)lafe,

nad) norwärts.

3d) backte, er Würbe fid) nod) tnefir freuen, wenn id) unerwartet

mit bem $irüf)ftüd nor ibn träte, unb fcfjlid) beßftalb leife nätjer unb

berührte feine Sdjul'ter. Stegenblirflid) fprang er auf, — aber eg

war nidjt ber Scann, es war ein Ruberer.

2)emtcd) trug biefer Scann ebenfalls eine graue Stleibung, unb

t)atte ein großes (Sifen am ©ein, unb war lärmt, Reifer, erfroren,
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fur} 2lttcS, roaS ber ätnbere roar, ausgenommen, bap er nid)t baffelbe

©eftdjt unb einen fladjen, breitframmgen §ut auf bem &ot»fe fyatte.

^lUed biefeS bemerfte id) in einem Stugenblide, benn es blieb mir

ntd)t länger 3 eit - & fneB emen 5^ 9 e9en mi* fluS unb fjieb

nad) mir; aber eS roar ein fdjroadjer Schlag, roeldjer mid) nidjt traf

unb il)it faft jelbft umgeroorfen fjätte, benn er roanfte, unb rann bar^

auf, mehrmals ftolpernb, im Diebel baoon unb oerfdjroanb.

„öS in ber Helfershelfer !" backte id) unb füllte mein £>er
3

er=

beben, als id) ifjn erfannte.'
v

2tud) bie £eber, glaube id), roürbe mir

gefdnner5t fabelt, roenn id) gemußt tjätte, roo fte fifct.

33alb barauf erreichte id) ben alten SSatt unb fanb bort ben

redeten Scann meiner roartenb. (5r fcfjuttelte ftct), f)infie fjin unb l)er,

unb fat) aus, als roenn er bie ganje Dcadjt nichts Ruberes getrau

Ijätte. 2)ie Äälte fd)ien ifjn arg mitgenommen ju fyaben, unb icf)

glaubte faft, er roerbe oor mir nieberftür 5
en unb oov Seilte fterben.

2Utcf) fafjen feine
sIugen fo hungrig aus, baß mir ber ©ebanfe fam,

als id) iljnt bie ^eile reid)te, er roürbe fte 5u effen üerfucrjt fjaben,

roenu er nid)t mein ^adet gefeljen f)ätte. 2>iefeS Seal ftettte er mid)

nid)t auf ben Äoof, um baS §u erreichen, roaS id) bei mir fjatte, fon--

bern ließ mid) aufredet ftcfjcrt, roäfroenb icf) baS 23ünbel öffnete unb

meine Xafdjen ausleerte.

„SaS ift in ber 5ml^ e ' 23ube?" fragte er.

„33ranntroein," erroiberte id).

Gr roar bereits fefjr eifrig bejd)äftigt, baS ger^aefte ftleifd) feine

£ef)te hinunter gleiten |H laffen, unb *,roar auf f)öd)ft fonberbare 2öeife,

— meljr roie ein Scann, ber eitigft etroaS bei Seite fdjaffen roitt, als

roie 3emanb, ber Spcife genießt, — aber f)iett inne, um ben 23rannu

mein 5u toften. Sr gitterte hierbei fo feljr oor #roft, baß er faum

ben £als ber #lafd)e jroifdjen ben 3a^nen fyalien tonnte, ob,ne iljn

abjubeißen.

„3d) glaube, Sie fjaben baS lieber," fagte icf).

„3d) glaube auef), mein 3unge," üerfefcte er.
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„(S3 ift f»ier eine mtgefimbe ©egenb," fügte id) (jtnju. „Sie

fyaben bie gan,e Ulad)t auf bent iiDconrlanb jugebradn, ba fonn man
Iciest #ieber unb ^Rheumatismus befommen."

„Sfje id) fjter umfomme, raid id) roenigftenS ein gute? %t&j$M
genießen," fagte er. „Xa3 null id) tfntn, unb menu id) gleicfj nafy

ffa an bem ©afgen ba aufgehängt roerben fottte. 3dj roilt bie ^ieber*

flauer jdjon oertreiben!"

(£r oerfdjlang ba§ getjadte ^ieifd), ben sBratenfnodjen, bas £rob,

ben &äje unb bie haftete, SHteS faft gtt gteicfjer 3 e^- "nb blidte ba=

bei mifjtrauifd) nad) allen Seiten in ben un8 umgebenben Dcebel, uni

ljielt öfter? fogar mit Saiten inne, um *,u Ijordjen. 3rgenb ein nur!»

lidjer ober eingebilbeter @ä)aK, ein ©eräufdj t>om bluffe fjer ober

ba§ Sdinaufen ber 9iinber auf bem 2Jcoortanbe flößte ibm fturdtf

ein, unb er fagte Jpföt^icfj :

„3d) Ijoffe, bu bift fein tücfifcfjer fteiner Satan? Xu t)aft bodi

Jciemanb mitgebracht?"

„O nein!"

,Mud) Dtiemanbem ben Auftrag gegeben, bir ju folgen?"

„Sfain, aud) baz nid)t."

„9hm, id) glaube bir," oerfeijte er. „Xu raärft aud) ein böe=

artiger junger ©unb, menu bu in beinern Hier fdjon Reifen trollten,

ein ungfücflicfjes ©e[d)öpf ^u fjefcen, ba$ bem Xobe unb bem SKiffe

Raufen fdjon fo nalje gebracht ift, roie id) (Slenber!"

S3 tiefte (StroaS in feiner Seljle, als roenn ein Ufnroerf barin

märe unb fragen roottte. Sr na^m feinen groben, jerriffenen 9tocf=

ärmel unb fnljr bamit über bie iilugen.

5?on üUcitleib für feine oerlaffene ?age erfüllt, beobachtete id) if)it

roäfjrenb er bie haftete oerjecjrte, unb erlaubte mir bie 3?emerfuug:

„S3 freut mid), baß e3 3§nen fd)medt."

„Saft bu etma§ gejagt?" fragte er.

„3a, id) fagte, es freue mid), baß es 3%tten fdnnede."

„Xanfe bir, mein Sunge, — fa, e3 fdjmedt mir."
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3d) Ijatte öftcr§ unfern großen Äpoffjunb beim i*er,ef)ren feines

gutter« beobachtet, unb fanb jetjt eine entfdjiebene 3(el)nlid)feit ,roi=

fernen bev 5trt unb Seife feines greffenS unb bem offen beS 2ftanneS.

©robe inte bei £unb, nafjm aud) ber DJiann fd)MÜe, fdjarfe Riffen.

Sr üerfdjlang fte gierig, unb blirfte bobei redjtS unb linfs, als wenn

er beforgte, baB öon trgenb einer Seite 3entanb fommen fönne, um

iljm bie haftete
*

3
u nehmen. Sr fdjien mir ju unruhig '

5u fein, um
eigentlichen ©enufs bei feinem 2Jcaf)le Ijabeu

*

5u fönnen, unb id) glaube,

trenn 3emanb mit ifmt gereist t)ätte, fo mürbe er nad) bem @afte

gebiffen Ijaben.

„3cfi fürdite, Sie roerben für ibn nichts übrig laffen," jagte id)

$agljaft nad) einer $attff, roäfyrenb beren id) ^ögernb überlegt fjotte,

ob bie 33emerfung nidjt ya unf)öflid) fein mürbe. „Xort, roo baS

Ijerfommt, ift nichts mein4

yu fjolen."

(SS mar bie Ueber
5
eugung öon ber ©eroifjfjeit biefeS Umftanbe-5,

roaS mid) brängte, ifjnt biefen Sinf yu geben.

„ftidjtS für üjn übrig laffen? Sen meinft bu bamit?" fragte

mein $reunb, inbem er mit bem £txtaum ber haftete innehielt.

„len öeiferefielfer, öon bem Sie geftera gefprodjen fjaben, —
Der ftd) bei 3f)nen oerborgen f)at."

„3Mj fo," oerfeöte er mit etroaS roijem Sachen. „Ten meinf*

bu? 3a, ja, ber braucht feine Lebensmittel."

„(Er fat) mir aber bod) fo aus, als menn er fte redjt nötf)ig

f)ätte,-' bemerfte id).

2 er iWann l)ielt inue mit (Effen, unb bücfte midj erftaunt unb

forfdjenb an.

,,3al) fo aus? Sann?"
„(Sben jet3t."

„So?"
„Tort," fagte id), nad) ber fraglichen ©egenb beutenb, „bort,

tno id) if)it fd)lafenb '^ant unb für Sie fjiett."

Gr padte mid) am Bregen unb ftarrte mid) bergeftalt an, baß



id) im erften 2ütgeublicte backte, er fyabe uon feuern Luft befommen,

mir ben #al$ abmfdjneiben.

„ffadj grabe fo angezogen roar er, tüte Sie, — uiib — uub"

erflärte id) bebenb unb bemüfit, micfi [o fcf)oi!enb als mögl'td) au8ju=

brüden, — „ljatte biefelBe xBeranfaffung, eine ^eile gn borgen, öabrn

Sie gefitera Stbenb nidjt ben &anonenfd)itf3 gehört?,,

„}(lfo b,at ti bod) gefdpffen!" jagte er ju ftd) felbft.

„SS rounbert mid), ban Sie barüber uneifelljaft fein fonntcn,"

oerjet<te id); „beim roir borten tS in unferer So^nuug, roeld)e ent=

legener ift unb auf3 erbem uerfdjloffen."

„3a, fich/," fagte er, „rocnn ein SDcenfcf) in biefer lüioorgcgenb

allein ift, mit fdjrotnbembem ftopfe unb leerem SDcagen, for Halte

unb junger faft umfonunenb, fo fiört er bie ganjc Tcadjt Sdjüffe

unb Stimmen. Uub bort nid)t Mo», — nein, er fietjt fogar bie

S ofbaten mit irjren rotbett ^öd'en, im Sdjeiue ber rorgetragenen

Radeln, tote fte flm umzingeln, — I) ö ut feine Dtummer rufen, feinen

Ocameu fogar, — f)5rt ba8 Gaffeln ber ©eroeljre unb bei? Sommcmbo :

fertig! ^räfentivt! titelet an! ;

ffiljft ftd) angepatft, unb bann ift CS

trifte! 9cid)t eine Patrouille habe idj biei'e itfadjt gefeben, mit

if)rem üerroünfduen Xramp, Xramu, — nein, |uitbert Hub roa3

tax Stf)tef5 en betrifft, fo babe id) felbft bei fjellem, lidjteu Xage ben

yitbtl oom Hanouettfdntffe utt.ru feiern"

ÄtteS biefes fprad) er roie mit ftd) felbft, uub al§ rocnn er meine

©egentoart gän&tidj oergeffett ljatte; bann jebod) fuhr er fort:

„%bzx ber iDcanu, — t)aft bu mdjtS 2?efoubere§ au ifjirt roal)r=

genommen?"

„Sein @efid)t roar feljr $erfvat3t," ennieberte id), mid) beffen

bunte! erinnernb.

„Xodi nicf|t Ijter?" rief ber äRamt, ftd) erbarmungslos mit ber

linfen &anb auf bie eigene Sauge fd)lagcnb.

„3a, grabe ba."

„35?o ift er?" fdjrie er, bie uod) oorfyaubenen Lebensmittel in tk
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23rufttafd)e [einer grauen Sacfe ftoofenb. „Beige w^t mofym er ge=

gongen ift. 3d) tritt tyn nieberreifcen rote ein 331utb,unb ! 2)a§ ber=

münfd)te Gifen an meinem rounben 33eine! @ib mir bie freite,

«übe !"

3d) beutete ifym bie ©egenb an, mo ber anbere SKaiin im 9Je=

bei berfdjnnmben mar, unb btiefte eine ©efunbe lang aufmerffam

barjin. 5tber im näcf)ften 2tugenblicfe faß er auf bem naffen ©rafe,

begann roie ein SBafyifinniger $u feiten , unb fümmerte ftd) meber

um mid), nod) um fein 33ein, meld)e§ eine alte SSunbe ju b,aben

festen unb blutete, unb ging fo fd)ommg3lo§ bamit um, al§ menn eö

nirfjt mefyr @efüf)l before, al§ bie geile. 3e^t ergriff mid) roieber

gurd)t bor ifim, nad)bem er ftdf» in biefe roütfyenbe Aufregung fjinein

gearbeitet fjatte, unb id) roagte and) nicfjt, nod) länger bom §aufe

entfernt 311 bleiben. 3d) fagte irnn, baß id) nad) £>aufe geljen muffe,

aber ei achtete nid)t barauf, unb id) t)ielt e§ bepalb für am befkn,

unbemerft babon ju fd)leid)en. 2113 icfj jum legten 2ftale nad) ifjrn

jurücfblictte, mar fein &opf nod) auf ba3 &nie gebücft, unb er arbet*

tete eifrig an feiner geffel, ärgerliche SSennünfdjungen murmelnb, unb

all id) au? einiger Entfernung noef) einmal rjorcrjte, beraalmt id) burd)

ben ^ebel nod) immer ba$ &reifd)en ber geile.

Viertes Kapitel.

3d) ermartete nicr)t§ 2Inbere§, al§ einen ^olijeibiener in ber

£üd)e unferc* Jöaufeg ju finben, ber meiner martete, um mid) ju

oerbaften allein eö wax nid)t nur fein ^olijeibiener ^a, fonbern ee

fjatte aud) noeb, feine Gntbecfung be§ £iebftaf)l§ ftattgefunben. äfteine

2d)tuefter mar außerorbentlid) gefdjäftig, um ba% £au§ für ben f cft=

lidien Xag in 2tanb ut fejjcn, unb 3oe fjatte feinen <ßla£ auf ber

Mdjenfdjroette angemiefen erhalten, um nid)t in bie £el)rid)tfd)aufel

ju treten, mit ber e$ fein 8d)irffal mar faft immer in «erürjrung
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ju fommcn, wenn meine Sdjrocfter eine grünblidjc Reinigung beS

gufjbobeuS oornaljm.

„2ßo in aller Söclt bift bu Denn lieber gemefen?" war ber

2Bei^nacf)t§gru{5, mit bem mid) %ftx%. Cvoe empfing, als id) mid) mit

meinem böfen ©emiffen jeigte.

3d) ermiberte, id) fei ausgegangen, um ben £ird)engejang ju

l)ören.

„9?un, bu fjätteft freiließ mandjeS (Schlimmere tfyun fönnen,"

üerfefcte meine £d)ioefter, unb idj ftimmte ii)r in ©ebanfen bei.

„SSenu id) nidjt eine ©djmiebsfrau märe/' futjr fie fort, „ober,

mos baffefbe ift, eine ©flaöin, bie nie iljre <&üßx%t ablegen !ann, fo

mürbe id) aud) Eingegangen fein, um ben &ird)engefang ju I)ören.

3d) fyöre iljn gern, aber baS ift eben ber ©runb, mepalb icf) um
nie |u f)ören befomme."

3oe fyatte ftcf) hinter mir in bie ^üd)e gemagt, nadjbem bie $ef)=

riditfdjaufcl oerfdjmunben mar, unb ftrid) fiefj , menu feine grau ifm

anblitfte, freunblid) tädjelnb über bie Sftafe, aber legte, fobalb fte fort'

flaute, Ijetmticf) feine beiben Zeigefinger IreujtDcifc über einanber,

mag mir als 3 e^) en 9<rtt, baß fie fid) mieber in übler Saune befinbe.

S)iefc (Stimmung mar bei iijr fo fef»r ber normale 3uftanb, ba§ mir

uns jumeilen modjenlang biefeS 3eid)enS bebienen mußten.

2Btr follten ein torad)tooßeS 9)cittageffen fjaben, meldjeS aus

Sdjtueinebraten mit grünem ©emüfe, unb jmei geröfteten unb ge=

füllten §iu)nern beftanb. (Sine fdjöue $leifd)tiaftete mar am öorfjer«

gefycnben Sage fdjon gemacht morben, — morauS fiel) erftärte, ba$

meine ©djraefter baS entmenbete gefjadte gteifd) bis je£t nod) nid)t

üermißt l)atte, — unb ber Rubbing föchte bereits. S)iefe großartigen

Vorbereitungen Ratten jebod) jur golge, ba$ loir beim grüfjftüd feljr

fpärlid) abgefertigt mürben, „beim/' fagte ÜDtrS. 3oe, „mit bem, maS

id) oor mir Ijabe, mitt id) nid)t aud) nod) ein großes grüt)ftüd gal-

ten unb oiel ©efd)irr auftoafdjen."

2Bir erhielten alfo unfere SB utterfQuitte jugetljeilt, als menn mir,
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ftatt eines iftmtuS unb eines Snaben, jtofitattftJtfc Staun Iruppen

auf einem ©efdjroinbmarfcfye gemefen mären, unb trnnfen mit bitten«

ber iWiene ba',u au§ einem &ruge, metdjer auf bem D?ebentiid)e ftanb

unb eine äKijdjung tion iti?ifcf) unb Stoffen enthielt. ^iqttftföin fiing

üftr*. 3oe reine, meiße ©arbinen auf, heftete eine neue geblümte

©arnirung anftatt ber alten über ben breiten ftamin unb enttjüüte

ba$ fteine Staatgjimmer jenfett bc§ ^fm^gangeS, meldjeö
*

3
u feiner

anberen 3 e^ cntrjüdt mürbe, fonbern ben 9ieft beS 3at)ve8 unter

einem fügten Sdjleier üon Silberpapier ruf)te, ber ftd) fogar auf bie

Dier Keinen, ben SaminftmS ',ierenben ^orcettanpubet erftreefte, bereu

jeber eine jdjroarje 2d)nau*5 e r)atte unb einen iBlumenforb im iOfaule

trug. Tlx$. 3oe mar eine fefyr reinliche ."öau^älterin, aber bemfj bie

feltene Sunft, ifjre 9ieinlid)feit nod) unerträgtidjer 511 madjrn, otfi

felbft 3djmu§ mar. 9ieinlid)feit fommt naef) ber ?yrömmigfcit, unb

manche :fl?enfd)en machen e§ mit ifyrer DMigion grabe eben fo.

Xa meine Scfnuefter fo fät iu:l ya tf)im fjatte, fo ließ fte in

ber Siegel 3Inbere für ftd) in bie Sirdje gefjen, nämtieb 3oe unb mid).

3n feinen 2lrbeit«f(eibem mar 3oe ein achter, mobfgebauter Sdjmieb;

in ber Sonntagsftcibung aber faf) er am meiften einer geputzten 80=

geffdjeudje äfjnlid). ?iid)t?, ma3 er an J^efttagen trug, paßte ifnn

unb festen ifym $u gehören; 2ltte§ flemmte unb fniff iljn. S?ei ber

gegenwärtigen ©elegenf)eit fam er, als bie ©lotfen läuteten, in fei*

nen fonntägfieben 33uBflctbern mie ein 3ammerbilb l)ert«or. 2i>a3

mid) betrifft, fo muffte metne Sdjroefter bie 3bee gehabt fyaben, ba$

id) ein junger Sünbcr fei, ben bei ber ©eburt ein $oli,eibiener al3

2tccoud)cur in (Smpfang genommen unb ifyr überliefert $abt, um bie

beteibigte iPcajefiät bc« ©efetjc« an mir -,u rächen. Sie bcr)anbette

mid) fortmäbrenb fo, ats meun id) ben ©eboten ber Vernunft, Reß«

giou unb üftora!
*

3umiber unb gegen ben abma^nenben 9iatrj meiner

beften ^reuube barauf beftanben fyätte, geboren }n merbeu. 8elfcft

meun idj }um Sdjneibcr gefcf)irft mürbe, um mir einen neuen 2Im
3
ug

machen *,u raffen, erhielt legerer ben £efef)(, Ujtt fo cinjurid)ten, bay
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er gemiffermaften als 39 eff erurtgSintttcl biene unb mir nie ben freien

©ebraud) meiner ©lieber erlaube.

2tf§ mir, 3oe unb id), bat)er
*

3
ur Sirdje gingen, mußten mir

mitleibigen -Seelen einen nmfn'fjaft rüfjrenben Public! geroäfjren.

Slttein ba§, ma§ id) äußerlid) litt, mar nidjts im SBergletdj mit met*

nen inneren Dualen. Xtx Sd)recfen, ber mid) jebe? 2M erfaßte,

menu meine 3cr)roefter fict) ber Speifetammer näljerte ober aud) bl'oS

ba3 3immer oerließ, fam nur ben ©emiffensbtffen gletd), mit benen

td) an bie X^at meiner Sänbe backte. &on bem fcfjrecflicrjett @e=

fjeimniffe gebrücft, überlegte id), ob bie Htrctje mcfjt bie iRadjt biaben

roerbe, mid) gegen bie iRadje beg entje^lic^en öelferefyelferS ju fd)ü£en,

wenn id) ifjr beichtete. 3d) faßte bie 3bce, ta% ber Moment, raenn

bie Aufgebote oerlefen unb bie ^Inroefenben gut Abgabe etwaiger Sin*

menbungen aufgeforbert würben, bie paffenbe £,ät fei, um mir in

ber Safriftei ein
y

£riöatgcl)ör oon bem ©etjtlidjen JU erbitten. Cfyne

ßmeifel mürbe unfere fleine ©emeinbe oon einer fo außerorbentlid)en

iDcafjregel in Grftaunen gefegt morbett fem, menu tS nid)t ber SBcilj*

nad)t*tag unb nur ein gemö()nlid)er Sonntag gemefen märe.

9Jcr. 2ßop§te, ber Lüfter unb Mtrcfjenbiener , foßte mit uns fpei=

fen, fomie aud) üftr. Rubble, ber Stellmacher, mit feiner ?vrau, unb

Onfel ^umbledjoof (3oe'§ Cnfel, ben jeboer) meine Sd)tr>efter fict) an-

maßte), ein mol)lrjabenber StondjSttblei aus bem näd)ften Crte, roeldjer

einen eigenen Sagen befaß. £a§ iDcittageffen fotlte um tjafb
*

5mei

U^r beginnen. 2ll§ id) mit 3oe nad) Saufe fam, fanben mir ben

£ifd) bereits gebeeft unb 2Tcr§. $oe, in iijrem beften bleibe, mit bem

2frtrid)ten ber Speifen befd)äftigt, forme aud) bie fonft immer r-er-

ftfjloffene oorbere £au§tl)ür $um Sintritt für bie ©äfte geöffnet, lur,

2Itle§ auf ba8 ©länjenbfte eingerichtet. 5?on bem Siebftarjfe aber

mürbe nodj immer !ein Sßort laut!

Sie 3"t be^ üDxittageffenS fam, obme mir Xxoft ,u bringen, unb

bie ©äfte erfdjienen. üJir. 2$op§le, mit einer römifeben Dcafe unb

einer breiten, gicuijeuben unb fallen Stirn, ljatte eine fefjr tiefe
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Stimme, auf bie er ungemein ftolj roar; ja, unter feinen 2?efatmtett

biefs eS fogar, bnfj er, menu er bürfte, ben Pfarrer „in unb aus bem

Zad" orebigen mürbe, unb er fetbft Derftdjerte, ba§ er, menu bie

ftircfje „offen" märe, — momit er jagen motlte, für (Soncurrenj offen,

— fid) nod) barin auSjeicfjuen mürbe. 35 a bie ftircfje jebocf) nid)t für

iljn offen mar, fo blieb er, mie gejagt, unjer Lüfter. 2iber er fürad)

baS 5tmen mit um fo meb,r "Jfodjbruci; unb roenn er ein Sieb jum

(Singen angab, rcobei er jebeS 2RaI ben ganzen SSerS ablas, blicfte

er ficf) erft in bei* SBerfammtung um, als mottte er fagen : „3l)r fyabet

meinen über mir ftefyenben 5veun0 flt^övt, — jefct möd)te id) miffen,

maS üjr ju biefem Vortrage faget!"

3d) öffnete bie £auStl)ür für bie ©äfte, iubem id) tt)at, als menu

e8 bei uns ©emobnbeit märe, ftc immer offen 311 galten, unb empfing

juevft 3)ir. SSopSle, bann Wlx. Subble, mit feiner ^rau. unb enblid)

Onfel ^umbledjoof, ben id) fclbft jebod), bei fernerer Strafe, nie

Cnlel nennen burfte.

„9ftrS. 3oe," fagte Sefeterer, ein großer, langfamer, ferner atr>=

menber 2>hnn, mit einem fifdjartigen Sftunbe, trüben unb ftieren Sin-

gen unb rötljitdjem &aar, mefcfyeS ferjengrabe in bie §öl)e ftanb, fo

bafj er auSfafj, als menn er foeben beinahe erftieft märe unb ftd) in

bemfetben Slugenblicfe erft mieber erholt Ijätte, — „ÜTcrS. 3oe, id)

bringe 3f)nen, — 511 (Sf)ven beS §efie§, — id) bringe 3bnen, 2Jla=

bam, eine tftajdje Sfyerrhroein, — unb bringe 3f)nen aud) eine

ftlafdje ^ortraein."

%n jebem SlSettjnacfjtetage erfdjien er, als märe es etmaS gan$

itteueS, mit benjelben SSorten, unb trug bie beiben §lajd)en mie ein

$aar fernere ©croidjte in ber §anb; unb an jebem 2Beit)natf)tStage

erroieberte 2ftrS. 3oe, mie fie aud) je£t tfjat : ,,Df), Cn—fet fum-
ble

—

d)Oof, — baS ift außerorbentüdi gütig !" %\\ jebem 2£eirjnad)t3*

tage oerfel^te er barauf: „(5S ift nichts, als maS @ie oerbienen.

©inb Sie alle mor;!? Unb maS madjt mein .Sedier'?" momit er

mid) meinte.
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Sßir freisten bet foldjen Gelegenheiten in ber &üd)e, begaben uns

aber mit bem 35efert, ben Orangen, Püffen unb ^Ce^feln, in ba$

SBo^njimmer, — eine SSeränberung , meld)e bem SBedjfel üon 3oe'§

StrbettsKeibern ju feinen ®onntag§fteibern fet)r ätjnlirf) mar. 3Reme

©d)roefter mar an biefem Xage aufjerorbentlid) lebhaft, unb jeigte fid)

überhaupt in ü0cr§. bubble's ®efellfd)aft immer gnäbiger, als ju an=

beren Reiten. Severe, 9Jir8. £>ubbte, ift mir erinnerlich als eine

fleme lodige unb eefige ^xan
f
in einem himmelblauen bleibe, meldje

immer nod) für jugenblid) galt, meil fie — id) toetfj nid)t, bot mie

langer 3 e^ — ^ren ©atten in einem bebeutenb jüngeren filter ge*

t)eiratr)et tjatte, aU ba$ feinige mar. 3)er ^erfon beö 2ftr. Rubble

entftnne id) mid) als eines bürren, tjoct)fcr)uXterigert alten üftannes, ber

einen ©erud) mie @ägefpäne um ftd) t-erbreitete, unb beffen SBeine

fel)r meit auSeinanber ftanben, fo ba$ id) burd) biefelben immer einige

teilen offene« 2anb fel)en tonnte, menu id) ifjm als fleiner ^nabe

auf ber (Straße begegnete.

3n biefer guten ©efeöfdjaft mürbe id) mid) nie am rechten <ßlai$e

gefüllt l)aben, aud) menu icf) nid)t bie 8peifefammer beraubt Ijätte.

9?id)t etma bef^alb, meil id) an einer fd)arfen (Scte be6 £ifd)e$ ein»

geflemmt faf, roeldje ftd) mir in bie SSruft brüdte, mäf)renb Onfel

^umbledioof mit feinem (Slbogen mein 21uge bebrofyte, — and) nid)t

befjfyalb, meil id) lein Sort fpred)en burfte (beim id) mochte ntdjt

foremen), unb eben fo roenig, meit id) nur bie felmigften Xljeile ber

Süfyner unb bie fd)ted)teften ©tüde beö (gdjrueiuebrateng *

5u offen bc*

tarn, — nein, alles baS mürbe id) ntcr)t beamtet fyaben, menu man

mid) nur in $ul)e gelaffen l)ätte. Mein in 9iuf)e wollten fte mid)

nid)t laffen. (SS fct)ien , als menu fte abfidjtlid) jebe Gelegenheit be=

nullten, um mid) jum ©egenftanbe ber Unterhaltung $u machen unb

mid) beren @d)ärfe red)t füllen $u laffen. 3d) I)ätte nietjt jdjltmmer

baran fein fönnen, menn id) ein ungtüdlidjer fleiner ©tier in einer

füanifd)en Strena gemefen märe, fo unbarmherzig frieden fte mit iijren

moratifd)en ?an$en auf mid) ein.
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§S fing an, fcbatb wir uns ju £ifd)e festen. 9)ir. SopSle

fprad) baS Sifdjgebet mit tljeatratifdjem <ßatljo8, unb fdjloß eg mit

ber feljr angemeffenen Hoffnung, ba$ mir aufrichtig banfbar fein

möchten, worauf meine Sdjwefier tfjren ftrengen ©lid auf mid) rta>

tete unb fagte: „&örft bu baS? 2)an!bar follft bu fein!"

,,:>iamcutlid)," fügte ä'cr. <ßmnbied)oof l)in$u, „mußt bu gegen

biejemgen banfbar fein, mein (£olm, meiere bid) mit ber §anb auf-

gewogen fyaben."

SOftS. Rubble f
Rüttelte ben &opf, unb mid) mit einem Sorge*

füfyle betracfytenb, als erwartete fte, baft nie etwas ©uteS aus mir

werben würbe, fagte fie:

„Sie fommt es nur, bafj bie 3ugenb niemals banfbar ifi?"

©iefW morafifdje ©efjeimniß festen $u tief für bie Oefeüfcfjaft |n

fein, bie 3)ir. £>ubbte es gan, furj mit ber Semerfuug löste: „Son

tfatur füittrjart."

21tle murmelten Seifall unb ndjteten auf mid) fel)r unangenehme,

mißbilligenbe Slide.

Soe'S Stellung unb Einfhijj waren bei ber S&iroejeiüjeit oon

(Mafien wo möglich nod) etwas fd)wäd)er als ju anbem £>ntm; allein

er ftanb mir immer bei unb triftete mid), wie er fonnte. Sei 2ftaf)l=

feiten gefdjaf) es namentlid) baburd), baß er mir Sratenfauce reichte,

HKni! roeldje ta war. 2 a an biefem 2age grabe ein großer Sor=

rat!) baoon üorfyanben war, jo fluttete er faft ein IjalbeS iftößel auf

metneu Xetler.

Gtroas fpäter unterwarf 2)?r. Sopsle wä^renb beS ßffenS bie

*4?rcbigt einer fdjarien ftritif unb gab |it oerftefyen, — unter ber er=

wähnten SorauSfefeung , baß bie Äirdje für ifjn offen Wäre, — was

für eine $rebtgt er gehalten baben würbe. 9lad)bem er bie £aupt=

punfte ber SKebe aufgellt batte, bemerfte er, baß ber ©egenftanb

fcerfelbeu überhaupt ur.paffcnb gewählt worben, was um fo weniger
'

5u entjdjulbigeu fei, als es fo üiele, felbft „wanbelnbe" ©egenftänbe

gebe.
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„(Seljr waljr," üerfefete Cnfel ^umbledjoof, „Sie l)aben eS ge=

troffen! ©einig ©egenftänbe, welche umf)erw anbeut, ffii diejenigen,

tie es oerjieljen, ifjnett @alj auf ben ^c^wanj 5* [treuen. 2)aran

fep eS nur. Sin ÜÜtaun brauet nidjt weit ^u gefjen, um einen ©e=

genftanb 511 finben, wenn er nur ba§ Zeit] in 3?erettfcf)aft fjat."

Ginige Slugenbiicfe inne fjaltenb, fügte er naef) fur
5
eni 9cad)benfen

fünm: „Dcefjmen Sie , mm ^eifpiel, Sdjweinefieifd) ! 3ß baS nitfjt

ein ©egenftanb? ifteljmen Sie nur Sdjweiuefteifcf), wenn Sie einen

(Segeitftcmb brausen!"

„SMfommen ftxttjr; es ließe ftcr) manche ?efwe für bie 3ugenb

barauS herleiten/' jagte :0er. SottSfe, bem id) eS anfab, baß er midj

in bie Sadie ^ineiir
5
iel)en wollte, ebe er auSgenn'od]cit batte.

„£öre wof)t -,u!" fagte meine Sdjwefter fetjr nadjbrücflicn.

3oe a,ab mir nod) etwas Sauce.

„Schweine," fuhr SÄr. Sophie in bem tiefften Xone feiner

Sttmme fort, wätwenb er mit feiner ®abd auf meine crrötfjenbeii

Sangen fo beietdjnenb beutete, als trenn er meinen Kanten genannt

Ijätte, — „Sdjweiue waren bie ©cfäbrten beS oerlorenen Sohnes.

Sie ©efräfugfeit ber Sdjweine wirb als ein abfdwecfenbeS iBeifpiel

für i^it 3ugenb augefübrt." :Diir fd)ien bieS fefw paffenb oon feiner

Seite, ba er foeben erft baS ifjm üorgefe^te Sd)W eineffeiftf) alg fett

unb faftig gelobt t)atte.) „23aS aber in einem Schweine $u öerab-

freuen ift, muß es natüriidi bei einem Knaben i»dj üiel ntefw fein."

„Ober bei einem ?JMbd)en," fügte iDcr. £mbble biiijU.

„
NMerbingS aud) bei einem iDcäbcfjen," rerfefete 2)tr. 23opSle in

etwas gereiftem Jone, „allein f)ier ift ja fein üftäbcfieu anwefenb."

„UeberbieS," fagte il/ir. ^umb(ed)oot, ftcr) fd)arf nad) mir ina?

wenbenb, „bebenfe, wofür bu baufbar fein mußt. Senn bu afs ^er=

fei geboren worben wäreft —

"

„2)aS mar er, wenn je ein Sinti eins gewefen ift," bemerite

meine Sdjwefter mit befonberem 9iad)brucfe.

3oe gab mir etwas mebr Sauce.
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„3d, ober id) meine ein oierfüjjigeS Werfet," fuf)r 9)?r. ^umblc=

djoo! fort. „2£>äreft bu als foldjcS geboren morben, roürbeft bn bann

jefct f)ier fein? Rein —

"

„aufgenommen in jener @eftalt bort meßeidjt," oemerfte 8Rr.

SöopSle, auf bie Scpffel beutenb.

„Witt id) meine biefe ©eftatt md)t," entgegnete üftr.
v£umble=

dwof, meiner fidt) nicr)t gern unterbrechen ließ. „3dj meine, ob er

ftdj mit älteren unb »eiferen beuten t)ätte unterhalten, baburcf) bil-

ben, unb im Sdjoofte be§ 2ßorjt[tanbe§ fdjmetgen fönnen. §ätte er

baö gefonnt? Dcein. Unb mag mürbe bein SooS gemefen fein?"

fragte er, mieber an mid) gemenbet. „Xu mürbeft für fo unb fo

oiele Schillinge, nad) SDcafigabe be§ 9Qcaritpreife§, öerfauft morben

fein, unb Xunftable, ber 9Jce£ger, mürbe an bein Strohlager gefom*

men fein unb bid) unter feinen linfen 2trm gefcfjoben unb mit bem

redeten feinen $ocf aufgenommen, ein Steffel au« ber Stafc^e geholt,

bein 2?lut oergoffen unb bir ba§ Seben geraubt fjaben. £ann märeft

bu nicf)t mit ber £>anb aufgebracht morben — geroifj nicfjt !"

3oe bot mir nod) etroaS Sauce an, allein id) fdjeute midj, fie

an,uuef)men.

„ßr fyat Slmen ofjne 3 lüeUel »tele SDiüfje r>eruriad)t, iDcabam,"

fagte üftrS. Rubble in bemitleibenbem Xone }u meiner Sdjmefter.

„üftüfye? 3Jcül)e?" mieberfyolte meine Sdjroefter, unb begann bann

alle Äranfljeiten aur
5
u;äf)len, bereu id) mid) fcfjutbtg gemad)t t)atte,

alle ^äc^te, bie id) frfilafloS jugebradjt, alle f)of)en ^ßlcuje, öon betten

id) herabgefallen, unb alle tiefen, in bie id) rjineingeftolpert mar, —
mie un

3
äf)lige 9Jcale jte geroünfcfjt, bafj id) in meinem ©rabe liegen

möcfjte, unb mie fjartuäcfig id) mid) geweigert fyatte, baf)in
3
u geljen.

3d) glaube, bie Körner muffen fid) gegenseitig mit if)ren 9cafen

läftig geroorbeu fem, an benen Dieüeid)t aud) bie Sd)iilb lag, ba§ fte

fo unruhige ?eute mürben. iDticrj meuigftenS ärgerte Tlv. 2Sop8le'l

römifdje Wait, raä^renb alle meine Unarten aufge*3 ät)lt mürben, ber*

geftalt, bafj id) fie gern fo lange gefniffen f)ätte, bis er yi beulen
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angefangen. 2Iber litte«, roas id) bisher erbulbet, roar nidjts im
iBergteid) mit ben entfefcttdjen (Smpfmbungen, roeld)e mid) ergriffen,

als bie <j3aufe nad) ber Gr3ä^[nng meiner Scfjroefter unterbrochen

würbe, rocüjrenb bereit Me mid), roie id) mir ittdjt orjne <ßein be*

rouftt roar, mit Slbfdjeu betrachtet Ratten.

„Wött r" l
a 9te ^r - ^umbtecfjoof , bie ©efettferjaft unmerf(id) auf

ben ©egenftanb jurücffübrenb, Don ban er abgeidjroeift roar, —
„tScfjro einerlei jerj ift in gelöstem guftanbe bod) etroaS

*

3u fett, nidjt

roaljr?"

„£rinfen Sie bod) ein ©lä^ctjen Sranntroein, Cnfef," fagte meine

Sdjroejter.

©eredjter SMmmel, enbTtcr) mar es gefommen! (Sr mut} ifjn

fdjroad) finben, badjtc id), er roirb e8 fagen, unb id) bin oerloren!
v
Dcicf) mit beiben öänben feft an baS 2:ifd)bem unter ber Xede flaut*

mernb, erwartete id) mein Sdjid'fal.

SDceine Sdjrocfter ging hinaus, um bie ©teinffofdje ;u rjolen,

fam mit berjetben jurücf, unb füllte ifni ein ©las, ba fein Ruberer

trinfen wollte. Ser Unglücfltdje fpielte mit bem ©tafe, — bjob es

auf, t)ielt eS gegen baS 2iä)t, feine es wieber auf ben Sifd), unb

verlängerte anf biefe SBeife meine Dualen, roärjrenb 3oe, mit feiner

grau, eifrig befdjäftigt roar, ben £ifd) für ben Rubbing unb bie

haftete abzuräumen.

3d) fonnte meine 2lugen nid)t oon ib.m abwenben. 2)cicf) immer-

noch mit §änben unb gütjen feft an bem :Ii]'d)beine b,aftenb, falj id)

ben 33ettagenSwertrjen wieber mit bem Olafe fpielen, es aufgeben,

lädjelu, ben &opf jitrüdwerfen unb ben Branntwein rjimmterfdjludem

Unmittelbar nad)b,er iebodi jin-ang er
3
um Sntfe^en ber ganzen ©e=

fellfdjaft plö^lid) auf, breite ftet) mit fürd)teriid)em, frampfartigem

Ruften mehrere 3?ca(e im Steife unb fturjte aus bem 3^mer
f
tt°ts

auf wir ibjn burd) baS genfter erblidten, roie er wütf)enb umherlief,

ftd) übergab, gräftüdie ©eftdjter fdjnttt unb, roie es fct)ien, ftß ben

SSerftanb oerlor.

33 o 5. ßtttiattungen. 3
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3d) ljielt mid) immer nod) am Sifdje fefi, mäl)renb 3oe unb

feine ftrau fyinauS eilten. 2öie eS gefdjeljen mar, fonnte id) mit

nidjt erflären, aber id) jmeifelte nidjt, baft id) iljn auf trgenb eine

SBeife ermorbet fjatte. 3n tiefer fdjrecflidjen Sage mar es ein großer

2rofi für mid), als er in baS Qimmtx jurücfgefüljrt murbe unb, bie

©efeüfdjaft überblidenb, als menu fte an feinem anfalle fdjulb ge*

wefen märe, mit bem inl)altfd)weren SluSrufe: „Sljeer!" auf einen

(5tuf)l fanf.

3d) fjatte bie SBramttweinflafdje aus bem baS Xfjeerwaffer ent=

J)altenben £ruge mieber gefüllt. SDceine eigene (Erfahrung fagte mir,

baß er ftd) balb nod) fdjlimmer befinben merbe, unb ber Xifd) be*

megte fid) in bem unftdjtbaren @riffe meiner bebenben £anb, als

menn id) ein magnetijdjeS iPiebium ber jetzigen £>tit Qeroefen märe.

„Xf)eer?" rief meine 8d)mefter erftaunt. „Sie ift eS möglid),

ba% Xfieer ba hinein !ommen fonnte?"

51CCem Cnfel s3?umbted)oof, melier l)ier allmächtig mar, moCtte

nid)t§ mebr oon ber 2ad)e Ijören, minfte gebieterifd) mit ber §anb,

barüber $u fd)meigen, unb verlangte ein ©las ©in mit Reißern 2ßaf=

fer. 9fteine @d)wefter, meiere auf eine für mid) fef)r beunru^igenbe

SBeife nad)benflid) geworben war, mußte ftd) jeljt mit bem föerbei*

l)olen beS ©in, beS f)?tßen Staffers, beS Ruders unb ber (£itronen=

fd)ale unb mit bem SDftfdjen beg ©etränfeS befdjäftigen. ^ür ben

2tugenblicf murbe id) baburd) gerettet, unb l)ielt
*

3war nod) baS Xifd)=

bein feft, aber je£t mit ber Snbrunft ber 2)anfbarfeit.

2111mäf)lid) murbe id) ruhiger, unb fonnte meinen ©riff loStaffen

unb ein ©rütf Rubbing effen. 2ftr. ^umbled)oof aß aud) baoon, Me
traten es. 2aS (Sericr)t mar oer$el)rt, SDcr. ^umbledjoof begann

unter bem belebenben Cjinfluffe feines ©ingrogS *

5u ftraljlen, unb id)

f)offte bereits, baß biefer Xag gtücfltd) für mid) enben werbe, als

meine 3d)wefter ju 3oe fagte:

„Steine Seiler, — falte!"

(Sogteid) paefte id) wieber baS £ifd)bein unb brücfte es an meU



35

tien 33ufen, als it»enn e§ ber Oefä^rte meiner Sugenb, ber j^reimb

meiner «Seele geroefen roäre. SSaS jefet !ommen mußte, fat) ict) üor*

au§, nnb fünfte, baj3 ict) nunmehr txnrfLicr) oerloren jei.

„Sie muffen
*

3um Sa)luß," fagte meine Sct)roefter fo freunbtict),

al§ tt)r überhaupt möglict) tout, 3u ben (Säften, — „Sie muffen 3um
Sct)tuffe nod) t>on einem üortreffliefen ®efct)enfe foften, roetd)e§ Dnfel

$innblect)oof un§ gemacht t)at."

So, muffen e§ foften ? bad)te ict). O, fte mögen nur bie §off*

nung aufgeben!

„S3 ift nämtict) eine -panete," fügte meine Scr)rüefter aufjietjenb

l)tn3u, „eine belifate haftete üon S^roeinefteifct).''

2)te ©efellfctjaft murmelte SBctfatt, unb Cnfel ^umbtedjoof, im

SScttJuptfein, ft et) um feine SUcttmcnfdjen tierbient gemacht 3u t)aben,

fagte mit einer an it)m ungeroö£)ntict)en $ebr)aftigfeit:

„JJhm, ^rau 3oe, rtjtr »ollen unfer 33ejte§ tt)im; laffen Sie un8

einen Sä)nitt in bie befagte haftete tljun."

SDceine Sd)roefter ging t)inau§, um fte 3 u t)olen. 3d) fßtkt, töie

ftd) t£>re Stritte ber Speifefammer näherten, — fat) 3Mr. fumble*

cfjoof ba§ Keffer f
Urningen, — ernannte ben nüebererroacfjenben 2tp=

petit an ber römifcfjen Dcafe beS 2öop3ie, — t)örte 2ftr. Subble be=

merfen, baj3 ftet) ein Stüd haftete na et) allem Vorhergegangenen ot)ne

Sd)aben effen laffe, unb t)örte 3oe fagen: „2)u follft auet) ein Stücf

tjaben, ^3tp." Cb ict) nur im (Seifte einen Set)reefensfct)ret ausjitefj,

ober tüirÜict) tjörbar, tueiß ict) nid)t; aber flar mar mir, baß ict) e§

nict)t länger ertragen fönne unb baüon laufen muffe. 2>a§ £ifd)bein

loStaffenb, rannte id) hinaus.

allein ict) gelangte nict)t roeiter, als bis an bie £au§tt)ür, beim

bort ftürjte ict) in eine Stbt^eilung bewaffneter Solbaten, bereu einer

mir ein ^ßaar §anbfct)ellen mit ben SSorten entgegenhielt:

„2tt)a, ba bift bu ja, fomm' fct)neH, fdjnelU"

3*



36

fünftes £apiteL

XaS Grfdjeinen einer 2tbtbeilung Sotbaten, trefd^e bie Soften

ir)rer gefabenen ©eroeljre auf liniere Jfjürfdjroetle festen, öerurfadjte,

ba$ bie Xifcfjgefellidiaft in 23erroirrung ibre 1>lät3e fcerließ, unb ba§

meine Sdjroefter, roeldje mit leeren &änben in bie Südje jurütffam,

ifjren ftaunenben Klageruf: „£err meines ?ebenS, — roaS ift nur

au§ ber haftete — ?" ölöfclid) unterbrach

2)er Sergeant mar in ber 5tüdje mit mir, als meine Sdjroefter

mehrere Sehmben fang »or ficr) ljinftarrte , roäfyrenb bereu id) mid)

Don meinem ©djrecf einigermaßen erfjolte. (Ss roar ber «Sergeant

geroefen, roelcber mid) angercbet fyatte. 3et?t fat) er ftd) m ber ©t-

fellfdjaft um unb bielt ifyr in ber rechten £>anb mit einer einlabenben

^Bewegung bie yeffefn entgegen, roäfjrenb feine linfe auf meiner

Sd)ulter rutjte.

„2>er
3
eif)en Sie, meine Ferren unb Xamen," fagte ber Sergeant,

„roie id) fdjon an ber 2f)ürc 311 biefem munteren Sürfdjdjen gejagt

fjabe (roaS er jcbod) nid)t getrau fyarte), bin icf) im Dcamen beS R5=

nigS fjter, um ^emanben ,u üerfofgen, unb bebarf ber £ienfte beö

SdjmiebS."

„Sora bebürfen Sie benn feiner?" fragte meine Sdjroefter mit

fdjarfem £one, inbem fte es als eine Anmaßung anfal), bafj über-

haupt nad) ibm gefragt rourbe.

„33cabam," erroiberte ber f)öflid)e Sergeant, „roenn id| für mid)

allein fprädje, fo roürbe id) tagen, — um bie öljre unb bad Ü?crgnü=

gen ju ljaben, bie 2?efannti'd)aft feiner l)übfd)en ^xau machen 3U bür=

fen; für ben Sönig aber muß id) antroorten, — uir Verrichtung

eine§ fleinen ©efdjäfteS."

2>iefe (Srroiberung gefiel ber ©efcttfdjaft als fetjr artig, fo baß

Cnfel $umbled)oof rief: ,/Jiid)t übel!"
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„Seijen Sie, iOteiftcr/' fuijr ber Sergeant fort, beffen Sluge in*

*

5
roifd)en 3oe fjerausgefunben batte, „t% ift an btefen Sdjetten etroag

gebrochen; ba$ Sd)toJ3 an ber einen ift oerbrc^t, unb beibe fdjtiefjen

nid)t meljr recfjt. Xa fie aber jefct gteid) gebraucht »erben [offen, jo

roottte id) Sie barutn erfudjen, einen Slid barauf m tbuu."

3oe beficfjtigte fie unb erfTärte, bafi bie Arbeit bag Sürjünben

beg Sd)miebefeuerg notljroenbig macfje unb beinabe jroei Stunben

bauern roeroe.
'

„9hm, fo bitte id) Sie, üDceifrer, augenbticftid) an bag SSerf ju

geljen," fagte ber geroanbte Sergeant, ftba eg im Sienfie Seiner

SDc'ajeftät gefcr)iel)u Senn meine Seute babei r)üffretcf)e £anb Keiften

fönnen, fo roerben fie eg tfjun."

dlad) biefen ^Sorten rief er bie Solbaten berein, treibe, einer

nad) bem anbern, in bie ttüdje traten unb iiire (Seruebre in einer

öde jufammenftettten. Sann blieben fie freien, rcie Solbaten in

ber bieget ju fielen Pflegen, — balb bie £anbe lofe bot ficr) fattenb,

balb ein Änie ober eine Sdjulter nif)en laffenb, balb am Gürtel ober

an ber ^3atrontafcf)e rüdenb, balb bie Xfyüx öffnenb, um mit fteifem

Deaden über U)ren l)of)en £algfragen auf ben £>of 311 freien.

Me biefe Singe fat) id), of)ne mid) berfelben Rar beroufjt 3U

fein, benn id) roar in XobeSangft. 2)a id) jebod) bemerfte, bafj bie

Öanbfdjeüen nidjt für mid) beftimmt roaren, unb baf$ bie haftete

burd) bag ßrfdjeinen ber Solbaten in ben £>intergrunb getreten roar,

fo begann id) etroag ruhiger ju roerben.

„öätten Sie bie ®üte, mid) roiffen 3U (äffen, rote biet Ui)r e§

ift?" fragte ber Sergeant, firfj an 3Rr. $umbted)oof roenbenb, alg

wenn er mit ©eroißfyeit ooraugjefete, bafj Sefterex ifjm bie 3 e^ genan

angeben lönne.

„(Sg ift grabe fjatb brei Uljr," lautete bit 9fntroort.

„Sag pa^t," oerfefete ber Sergeant ftrmenb; „felbft roenn td)

fyier ^roei Stunben roarten müßte, roürbe eg nid)t
-

3u füät roerben.
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233 ic weit rennet man oon titer bis $u bem 9Qcoorlanbe? SBafjrföem*

lief» feine gan
3
e 2)tale ?"

„(grabe eine üfteife," antwortete 9h& 3oe.

„£a§ ift gut. SSenn bie Sommerung anbridjr, werben mir fte

um 3
tngeln; fur, tor ber Dämmerung, — lautete meine Crbre. So

wirb e3 gefcjen!"

„Sträflinge, Sergeant?" fragte Str. SBobSfe, als wenn e8 ftdj

oon fefbft üerftetje.

„3a, sum/' erwieberte Srflerer. 2Bir wiffen gewiß, baft fte nod)

auf bem Oftoorianbe fteefen unb ftcf) ntdjt t>or ber Xunfelfjeit ^erau§=

wagen werben. §at trgenb 3emanb r«ier bieüeicfjt fofe^eö SStlb ge*

feljen ?"

Sitte, mit 21uena§me oon mir, üerneinten 3 uüerftctjtlicf). 2tn midj

backte 9ciemanb.

„Dta," bemerfte ber Sergeant, „fte werben ftcr) früfjer, als fte

glauben, eingefreiet fetten. 3efct, 2Tleifter Sdmtieb, ftnb Sie bereit?

Se. ÜHajeftät ber äöntg ifl e§ \"

3oe r)atte feinen 9?ocf, feine SSefte unb £al§binbe abgelegt unb

ben lebernen Sd)ur3 üorgebunben, unb trat in bie Sctjmiebe. (Einer

ber Solbaten öffnete bie ^enfterläben, ein 31nberer jünbete ba% geuer

an, ein dritter fefcte ben 2?lafebalg in Bewegung, unb bie Uebrigen

umftanben bie ©lut, welche balb
3
u öraffeln begann. Xann fing

3oe an
3
u jammern, unb wir flauten fämmtlid) 3u.

Xas 3ntereffe an ber beoorfterjenben Verfolgung nar^m nüfjt nur

bie allgemeine Slufmerffamfeit in Slnfprucr), fonbern machte meine

Sd)wefter fogar freigebig. Sic ,og einen &rug i8ier au§ bem ^affe

für bie Solbaten, unb lub t>tn Sergeant *

3u einem ©lafe 23rannt*

wein ein. allein SRt.
v
£umblecf)oof jagte mit fcfyarfer Betonung:

„©eben Sie tljm Sein, iTftabam, id) bürge bafiir, baß fein £f)eer

barin ift," worauf ber Sergeant irmt banfte unb erflärte, bafj er, ba

ffjm ein ©etränf ofme Xfyeer lieber fei, ein ©laß SSein nehmen wolle,

wenn fte nidjts bagegen fyabz. 511« c§ if)m öräfentirt würbe, tranf
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er auf baä ffioljl ©r. üftajefiäi, joroie Qiif ein fröbJüdjeS gtji, wtb

üerfc^lucftc ben Snljalt mit einem Stale, unb fcfimafete bann mit ben

Sippen.

„©uter Stoff, £err Sergeant, roie?" jagte 3Rr, ^umbiecfjoof.

,,-jcf) roitt 5^nen etroaS jagen/' erroiberte örfterer, „roarjrjcfjein*

lief) ift ber Stoff Don Sfjnen geliefert roorben."

„3a, ja, — aber marum?" oerjetjte Sir. "}?umblecf)oof mir roorjU

gefälligem Sachen.

„2Beit Sie," antwortete ber Sergeant, ibm auf bie Scfjulter

fcfftagenb, „ein Scann fmb, roelcfier roeifj, roa» gut ift!"

„©tauben Sie?" jagte luimblecfiooi mit jeinem bongen Vacfjen.

„ftoef) ein ©ta§ !"

„SDcit 3rmen? feljr gern. SBtt trotten anftofjen!" rief ber Ser=

geant. „2er Dtanb be« übrigen an bem j£n$e befl meinigen, — ber

gttf be§ meinigen an bem 9xanbe be§ übrigen, — angeflogen, —
einmal, ^roeimat, — nicf)t3 gefjt über bieje Scuftf! 3f)re ©ejunb^eit!

— unb mögen Sie nocfi taujenb 3<ujre leben unb fter? bie rechte

Sorte fo gut beurtbjeilen , roie in biejem 2tugenblicxe 3{jteS £ajein§!"

ör gofj fein ©lag abermals binunter, unb faxten oollfommen

vorbereitet für ein brittee jn jein. SttgtDifäjen fiel cfl mir auf, bog

2ftr. $umbted)oof in ferner ©aftfreibeit oöllig oergeffen ,u baben

fcfjien, ba\$ er hm SBein oerfdjenit t)atte
r
beim er nabm Scr». 3oe

bie 5^al^ e Qu§ oer ©mifc unb genoß in feiner aufroallenben Seiter*

feit bie (5§re ber 3?ertl)eiiung gan, allein. Selbft id) erhielt melden,

unb er ging in feiner ^reigebigfeit fc roeit, bafj er fogar bie
*

5
roeite

glafc^e oerlangte unb jie ebenjo bie 9hm be macfjen üefj, roie er mit

ber erfreu getbjan.

SSätjrenb icf) fie 8tte betradjtete, roie fie jo beiter unb fröfjliäj bie

Qjffe umftanben, backte icf), roaS für eine oortrefflidje 33ür
3
e ,u einem

gefte mein flüchtiger 5reuno aiI t bem Scoorlanb lieferte. ^orber,

er)e bie allgemeine Stimmung burdf Me Aufregung erbost roorben rear,

3U ber er ^ßeranlaffung gegeben, Ratten fie fiel) nicht balb jo gut unter*
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fatten; unb jefet, toSfyctnto ?ltte gejpannt bag (Sinfangen ber „beiben

93öfereid)ter" erwarteten, wäljrenb ber 23lafebalg nad) ben grifidjttin«

genju brüllen, ba§ ^euer nad) ifuxen ju lecfen , bei- Diaud) fie ju r>er=

folgen, 3oe nad) tfjnen jn jammern, unb bie büfteren ©fatten an

ber SBattb im Steigen unb Stufen ber ©tutf) unb im Sprühen unb

(Sterben ber %vmtm irmen ju broken fcfjienen, — ba roar e§ mir tn

meinem finblidjen 9D?ttretb, at« menu ber trübe Dladjmittag brausen

um ber armen 23id)te mitten nod) trüber geroorbeu märe.

GtMiü} mar 3oe'§ Arbeit beenbigt, unb ba§ jammern unb Ola-

fen f^örte auf. 2(13 er feinen 9iorf mieber angezogen batte, fammettc

er fo oiel Sföätij, um ben Sßorfditag ,u tbun, ba$ einige oou uufl

bie Solbaten begleiten unb feljcn fottten, mag auö ber Verfolgung

mürbe. 9)cr. *ßumJ6fedjoof unb %Rx. Rubble lehnten e§ unter bem

SBormanbe ab, baß fte bie tarnen nidit berfäffen fönnteu unb itjre

pfeife raupen müßten; aber 3Wr. Sop§te mollte geben, unb 3oe

ebenfalls. Sefeterer erffärtc, baft er bereit fei unb audi mid) mitncti=

men motte, menu meine Sd)reefter e§ geftatte. Sit mürben gereift

nie bie (Srtaubntft ba-,u erbalten baben, reenn fte nicfjt fefbft nor Oieu-

gierbe gebrannt fjätte, }u erfobren, reefd)en Ausgang bie Sadje nelj*

men reerbe. Unter biefen Umftänben fagte fte nur:

„22enn bem 9?uben bietteidit bon einer ©emefjrfugef ber Äoft

jerfajmettert mirb unb bu bringft ibn mir in biefem guftanbe fjeim,

fo ermarte uid)t bon mir, ba^ id) ibn mieber sufammenflide."

3)er Sergeant empfahl ftd) fefyr böflid) bei ben 2)amen unb

fd)ieb bon 3Dcr. ^umbfedjoof reie bon einem Äamcraben, obgteid) id)

feljr bejreeifte, baft er im trodenen 3uftail^ e D * c Serbienfte biefeg

§errn in bemfelbcn iDfafte geraürbigt boJben reürbc, mie bei einer frei-

gebigen ?ibation. Seine Seilte ergriffen ifjre 2$affcn unb traten in

$eibe unb ©lieb. 2Rr. Sobsfe, 3oc unb id), reir errjiettcn ben

gemeffenen SBefebJ, im ittadftuge ju bleiben unb lein 2Sort ju fbreeben,

fobalb mir i>a% 2)?oortanb erreicht t)aben mürben. 2ttS reir uns Äfff

in ber raupen ?uft befanben unb fdjarfen SdjritteS unfer 3' c* öer=
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folgten, ftüiterte id) 3oe uerrätbenicher Seife ;u: „3cb bore, 3oe, hm
tterben fxe nicht finben;" roorauf Sbe eben fo leife erroiberte: ,,3cf)

gäbe einen fitting, roenn fxe fxcf) baüon gemacht hätten unb fort

frören, ^J?ip."

Seine 2ente au? bem 2 one fdjloffen uefi im? an, benn ba? ©ete

xer war folt unb brobcub, ber 25 eg ore unb beftftr erlief), unb bxe

2-unfefljett bract] fnjwt berein, roäfjrenb bie Seroobner in ihren fau-

lem roarme Aaminfeuer batten unb überbies baz ^eft feierten. Sinige

Oeficfjter erfdjtenen *,tr>ar an ben erleuchteten Rennern unb bücften

im« nach, aber Dcxemanb tarn h,erau§. Sir paiftrten ben SSegweifer

unb marfd)irten geraben Seges nacb bem .Hircbbofe. Son blieben

roir auf ein 3eicfjen r-on ber £tmb bes Sergeant einige il'anuten

fteben, roäfjrenb jtoei ober brei pon feinen beuten fxtf) unter bte @rä=

her ;erftreuten unb nuef» ben Vorbau ber ftitdje unterfuditen. Sie

farnen ;urücf, ofme etioaä genmben ;u ba6en, ttdranf im biircfi bafl

v

]?förttf)en an ber einen Seite be? jUrtfibofs auf fca? öffette il'ioorlanb

r/inau§ fdjritten. ©et Dfhwni trteB rata tier etftgen Sdmee unb

Siegen in ba§ ©cftdjt, unb Soe nahm mich auf fernen dürfen.

8ft nur was nimmehr in ber icbauerlicben SBifimifj befanben,

in ber idj, mit fidi geirm ?ciemanb träumen tief?, faunx ad)t ober

neun Stunben Portjer getrefen irar unb bie beiben Jvlütfniirtge in

ir^ren Serftetfen gefeben batte , baebte icb ;um erfien iL'ccle barem, ob

mein befonberer Sträfling, wenn nur fxe finben füllten, glauben roürbe,

ban tet) bie Solbaten babin gefübrt babe. ®r batte mid) gefragt, ch

inj ein fal'fcrjer Heiner Satan fei, unb mich einen boshaften jungen

öunb genannt, roenn id) an feinet Verfolgung 2heii nehmen tonnte.

— Sürbe er jefct glauben, bat] iäj hritffidj ein Satan unb ein £unb

fei unb ibjtt Perratfyen habe?

(Sfe nüfete jebod) nicht?, mir bieie ^rage oonulegen. Xa fafj

id) auf 3oe'3 dürfen, unb 3oe roar unter mir, unb fefete über bie

©räben roie ein Sagbpferb, unb rcarnte SWr. ü9cp?le, niebt auf

feiue römifebe Ocaie \u fatten unb hinter un? ;urücf;ublei&en. Sie
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Solbaten roaren Dor mtS unb breiteten ftd) in eine jiemlid} roeite Sinie

auS, mu großen 3roüd) ercrainrtert Don 2ftaun ju 2Jiann. 2Sir »er-

folgten bie Diicfjtung, roelcfje idj anfangt eingefd)lagen rjatte unb Don

ber id) im Jlthtl abgetrieben roar. (Entroeber t)ntte ftd) ber Stfebel nod)

nidjt erhoben, ober ber SSinb fjatte tint jdjon jerftreut. Unter ber

glül)enben 2lbenbrötb,e grenzten ftd) bie geuerbocfe, ber ©algen, ber alte

22att unb ba§ jenfeitige Ufer bes f^IuffeS in fdjarfen Umriffen ab r

obgleid) 21üe§ Don einer roäffertgen ^Bleifarbe überwogen roar.

2Säf)renb mein §er3 , an 3oe'S Schulter rub,enb, roie ein Sdmtiebe=

jammer oocyte, blidte id) mid) nad) allen Seiten um, ob feine Spm:

Don ben gtücb,Hingen 31t entbecfen fei. 3d) faf) aber nichts uub f)örte

nid)ts. 2)cr. SöopSle fjatte mid) mehrmals burd) fein Schnaufen unb

£eud)en erfcfjrecft, allein jetjt roar id> an biefe £öne geroöljnt unb

foimte fte Don bem ©egenftanbe unferer Verfolgung unterfdjeiben.

(Einmal festen e§ mir, als roenn id) nod) bie ^eile freifdjen f)örte

unb erfdjraf furdjtbar, bod) eS roar nur eine Sdjafgtode. 2>te Spiere

gelten in itjrem treffen inne unb blidten uns furcfjtfam an, unb bie

s#inber, bereu Äöpfe Dom SSinbe, Dom Sdmee unb Siegen abgeroen*

bet roaren, fiarrten uns jornig nad), als roenn fte uns bie Sdmlb

biefer Unannehmlichkeiten jufdjrieben; aber abgeferjen Don biefen (Er*

fdjeinungen unb bem 2d)auer beS fmlenben £ageS in jebem jtttern=

ben ©raSljalme, rourfc-e bie grauftge Stille beS 2ftoorlanbe8 burd)

nicfjtS unterbrochen.

Xie Solbaten marfd)irten in ber fticfjtung nad) bem alten SSalle,

unb mir folgten ifynen in einiger (Entfernung , als roir fämmtlid) mit

einem 2ftale fielen blieben; benn auf ben 5^u9 e ^n oeö SSinbeS unb

beS ÜiegenS brang ein langgebehnter Schrei ja uns. (Er roieberfjolte

fief) unb !am aus einiger (Entfernung Don ber öfilidjen Seite, aber

roar fefjr laut unb fjielt lange an. (Es fdjien fogar, um nad) bem

oerroorrenen Sdjalle $u urteilen, als roenn Jtoti ober nod) mein*

Stimmen '

3
u gleicher 3 e ' 1 fdjrieen.

£aS mar aud) bie 33eranlaffung, roefjfjalb ber Sergeant mit ben
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t§m junodtft ftefjenben Sotbaten pfterte, ate tmx, 3oe unb id), ",u

itjnen famen. 9?od) einige 2lugenbtirfe würbe gef)ord)t, bann jttmmte

3oe (wetdjer bie ®acfje üerftanb) ifjnen bei, unb 9)cr. SoüSte (welder

üon bei* Sadje nicf)t§ üerftanb) ebenfalls. 2)er Sergeant, ein ent*

fdjloffener SDtamt, befaßt, baß auf ben föuf nid)t geantwortet, aber

eine anbere Stiftung eütgefdjtagen unb mit befdjteunigtem Stritte

»erfolgt werbe, Sir bogen beßfyatb rectjtö ah, nad) ber öfttidjen Seite,

unb 3oe trabte mit fo wunberbarer Sßetjenbigfeit baoon, baß id) mid)

feft an ib,n Kammern mußte, um meinen Si£ ju begatten.

(§S mar eine „förmliche 3agb", wie 3oe es mit ben einigen

$wei Sorten nannte, wetdje er in ber ganzen 3?it fürad). 2Serg auf

unb S3erg ab ging es, über Sdjteufen, burd) tiefe ©räben unb bicr)te

§ecfen; DUemanb fümmerte ftd) barum, wofjin. fttö wir bem Sdjreien

näf)er famen, würbe es uns immer Hörer, baß es üon metjr als einer

(Stimme fjerrüljrte. 3 utt)e^en friert eg ju üerfhtmmcn, — bann

ftanben bie Sotbaten friß; allein fobalb eS wieber anfing, eilten jte

befto eifriger weiter, unb wir iljnen nad). SBatb waren wir bem

£)rte fo nab,e ge!ommen, ba% wir eine Stimme beuttief): „äftörber!"

rufen Ijören tonnten, unb eine jweite: „Sträflinge! Ausreißer!

Sadje ! £>ier ftnb jte !" 2)ann fd)ienen beibe Stimmen wie in einem

Äamüfe %n erftiden, aber ließen ftd) im nädjfien Momente üon feuern

l)ören. 2Son biefem Stugenblicfe an liefen bie Sotbaten wie £irfd)e,

unb 3oe ebenfalls.

2(t8 wir ben £>rt, öon bem baS ©efcfjrei fam, erreicht Rotten,

fiürjte ftd) ber Sergeant juerft barauf toS, mäfjrenb jwei fetner 2eute

bicr)t hinter it)m folgten. 3^re ©emetjre waren gekannt unb ange*

legt, als wir gleichfalls t)in$u famen.

„föier ftnb fte beibe!" feudjte ber Sergeant, in ber Xiefe eines

©rabenS untrer taüüenb. „Ergebet eud), unb geberbet eud) nid)t wie

ein ^aar wilbe Seftten! StuSeinanber!"

Soff er fünfte, Äotf) flog umtjer, $lüd)e würben auSgeftoßen

unb Schläge fielen, bis enblid) nod) einige üon ben Sotbaten in ben
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©raben bmabiorangen, um bem Sergeant ;u Reifen, unb bie Strafe

linge. einen nad) bem anbern, beroonogen. Scibe bluteten, feuchten,

flucfjten unb roebrten fieb, aber id) erfannte fie beimod) augenblicflidj.

:fet roobf!" fagte mein Sträfling, inbem er üd) mit feinem

;eriumöten Cermet bas Slut aus bem (r :te unb ausge=

riffene £aare non feinen £änbeu fdjüttelte, — „merfet roofjl ! 3d) habt

ibn gefangen unb übergebe ibn eudj! Sergej« ba§ nid

„ds fommt niebt Diel barauf an," fagte ber Sergeant, „unb

roirb Sud? roenig nüeen, mein ftramb, ba 3fjr in berfelben i'age

feib. C ; :r.:icbeü'en f:.

„3cb erroarte niebt, bafj es mir etmae nfifee, unb oerlange leinen

anbem Sortbeil, als bat biefee ?lugenbiide," erroibene rr !

ling mit grimmigem Radien. ;,3d) habt ibn gegangen, — er ttwtfj e#, —
bat tp mir genug!"

2er anbere Sträfling mar leicbenblafj unb fdjien, abgefefjen t>on

ber älteren rounben 2 mf ber ünfen Seite feine: , am

gam:: • rrinen unb zerfraßt ;u fein. (?r formte nierjt einmal

genug 2ttbem finben, um ;u foreeben, bie 2?etben bie Stellen angelegt

morben maren, unb mußte ftcb, um nie: V.-.fen, am einen

Solbaten frühen.

3ftt 3eu9 en ' SSad)e, — er rooüte midj ermorben!" maren

feine erften Sporte.

„3bn ermorben?" fagte ber Xnbere oerädjtlid). „3d) rjärte ifm

ermorben roollen unb e» bodj niebt getban? (Befangen habt id) ibn

imb überliefen, — ba§ fjabe id) getban! 2(bgeb,alten fyabt id) ibn,

r>cm l'coorlanb 3U entroifeben, unb bierber surütfgefdüeryt. (:.

ein üornebmer £err, biete: I aben bie eulfe ibren oor=

nebmen £errn roieber, unb burm mid). 3bn ermorben V 3l

märe : roertf) geroefen, ibn ;u ermorben, br. :nmer

:m machen unb ibn I

•Jlnöere nöljnre nod) immer: „(rr rcollte — er roottte —
mieb ermorben! Sie — fmb i^ugen!"
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„Seijen Sie!" jagte mein Sträfling ju bent Sergeant. „3d)

bin gan$ allein au§ ber ©aleere cntfommen; id) machte einen Salj,

unb roar frei. Sfacfi oon Ijier, au3 biefer tobfalten Silbniß bjätte id)

entfommen fönnen, — fdjauen Sie mein Sein an, e$ ift ntcfjt mel)r

Oxet (Sifen baran, — roenn id) nidn bie (nttbedung gemalt Ijätte,

bafj er f)ter roar. 3f)u t)ätte id) frei laffen, — if)tt bie Mittel be*

nnfeen laffen follen, bie icf) gefunben rjatte? 3f)n üon feuern ein

SBcrfjeug au§ mir madjen laffen? Dcein, nein, — unb roenn id)

bort unten Ijätte umfommen muffen!" (Sr beutete mit feiner gefeffef*

ten §anb auf ben ©raben. „3d) tjätte ifjn fo feft gehalten, bafj Sie

fidjer irjn in meinem ©riffe finben mußten !"

„Sr trollte mid) ermorben," roieberfjotte ber anbere giüdjtfmg

nod) einmal, ber augenfdjeinlid) namenlofe gurdjt üor feinem ©efärjr=

ten l)atte. „3d) roäre bc§ £obe§ geroefen, roenn Sie nidjt gefommen

mären."

„(Sr lügt!" rief mein Sträfling roüt^enb. „®r roar ein Sügner

oon ber ©eburt an, unb roirb al§ Sügner fterben. Sefyen Sie fein

@efid)t an; fteljt es nid)t barauf gefdjrieben? dx foil mir nur ein*

mal in'§ 51uge Mieten, — er fann e§ nid)t!"

2)cr Stnbere roottte öeräcfjtltcf) lächeln, aber lonnte feinen beben-

ben Sippen feinen feften 3tu§brud geben, unb flaute auf bie Solba-

ten, btö üDZoorlanb unb ben Fimmel, bod) mit feinem Slide auf ben

Söredjenben.

„Seijen Sie irm?" futjr mein Sträfling fort. „Sef)en Sie, roa6

für ein Sd)uft er ift? Scljen Sie bie fatfdjen, unftäten klugen?

So farj er aud) au§, als roir jufammen oor ©erid)t ftanben, nie blicfte

er mid) an."

2)er anbere, beffen troefene Siöüen fortroäfjrenb frampf^aft jud=

ten, richtete enblid) feine unftäten Slugen eine Sefunbe lang auf ben

Sprecher, iubem er fagte: „(58 ift nid)t üiel an bir ju fefyen," unb

gleichzeitig einen l)öf)nifd)en Seitenblicf auf feine gefeffelten £>änbe

faden ließ. Saburd) geriete) mein Sträfling tn eine folate Sßutf),
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bafj er ftd) auf ifjn gefiür 3
t fjaben roürbe, wenn tie Solbaten e8 nid)t

üerb,inbert Ratten.

„föabe id) 3f)nen nidjt gejagt, bafj er mid) morben mürbe, roenn

er fönnte?" trteber^otte ber anbere (Sträfling, wobei ein 3eber fefjen

tonnte, ba% er üor fturc^t gitterte, roäfjrenb fdnteeflodenartige Sd^aum=

flede auf feine Sippen traten.

„©enug mit bem (Sefdjroäfc!" rief ber Sergeant. „B^oet bie

Radeln an!"

2Bä§renb einer ber Solbaten, melier einen Sorb an Stelle eines

(SeroefjreS trug, nieberfniete , um ifm *

3u öffnen, blidte mein Straf*

ling
*

3um erften üDcal um ftd) unb gewährte mid). 3d) mar, als mir

an "ben ©raben famen, üon 3oe'3 Üvücfen fjerab geftiegen unb t)atte

mid) feitbem nid)t gerührt. 21t§ er mid) anfaf), blicfte id) ü)n aud)

fd)arf an, machte ein leifeS 3eid)en m^ oer öanb unb fd)üttelte ben

ftoüf. 3d) fjatte barauf geroartet, üon itjrn bemerft $u roerben, um
ifjm ju oerfte^en geben *

3u formen, bafj id) unfdjulbig fei. SS mürbe

mir jeboef) nidjt flar, ob er meine 5t6ftd)t erfannte, benn er roarf

einen Solid auf mid), ben idt) nid)t üerftanb, unb bie gan3 e Scene

bauerte nur eine Sefunbe. 51ber roenn er mtd) aud) eine ganje

Stunbe ober einen Xag lang angefeuert bätte, fo mürbe fein S31icf

nid)t auebrudsüoller t)aben fein fönnen.

Xer Solbat mit bem Äorbe t)atte balb £id)t unb jünbete brei

ober üier ^ßdeln an, üon benen er felbft eine nafnn, bie anberen

aber an feine ftameraben üertfjeilte. (53 mar üort)er febon faft bunfel

geroefen, allein je£t rourbe es gan3 bunfel, unb nact) furjer 3 cit

trat üötlige ginfternitj ein. (5t)e roir ben Ort üerliefjen, feuerten üier

im Greife ftcb^nbe Solbaten it)re (Seroefjre in bie 2uft ah. ©leid)

barauf fat)en roir in einiger Entfernung t)inter unö nod) anbere

Radeln glühen, unb roieber anbere anf bem 2ftoorlanbe am jenfeiti=

gen Ufer be« Ruffes.

„
vMe§ in Crbnung!" rief ber Sergeant. „SBorroärtS, marfd)!"

SBir roaren nod) nid)t roeit gegangen, als üor un« brei Kanonen*
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fdjüffe fielen, bereu Sd)att ba$ -Trommelfell meines Crjreä fofi ju

Serfprengen trotte.

„3*)r roerbet auf ber ©ateere erwartet ," jagie ber Sergeant \u

metnern Sträflinge; „man roeifj, bafs 3§t fommt. 9cur rtidjt ge^ö^

gert, mein yreintb ! S>ier fjeran!"

Sßeibe Sträflinge marfcfiirten getrennt, unb jeber mar uon einer

befonberen Sßacfje umgeben. 3dj tjatte jefct 3oe*3 §anb gefaßt, roet=

d)er in ber anbern eine ^add trug. 2flr. SSopSle ^atte öorgefdjta*

gen, nad) §aufe *

3
u gefjen, allein 3oe roar entfdjloffen, bie Sacfje big

^u (5nbe mitjumacfjen, unb roir folgten bef^alb. Xtx Seg roar je£t

erträglich unb lief meiften« am Ufer entlang, nur bann unb roann

einen Sogen mad)enb, wenn ein lamm mit einer flehten 2Binbmül)te

unb einer fcfjlammigen Scfjleufe tfjrt oerfperrtt. Senn icf) rücfroartS

blicfte, fonnte icf) fefyen, bail bie anberen Sidjter uns folgten. SHe

Radeln, bie roir trugen, liefen grofse ^euerbatlen auf ben SBeg fat*

Im, roelcfje bort ffacferten unb raupten. 3m Uebrigen aber umgab

un§ bicr)te ^infternifj. Sie Ofutr) unferer Seudjten erroärmte bie 2uft

um un?, roaS bm befangenen fdjr
*

5
u besagen fct)iert

f
roäfyrenb fte,

oot>9Dcu§feten umgeben, fort fünften. 2er Mavid) ging nicf)t fdpteft,

roeil 23eibe lafjm unb fo ermattet roaren, baft mir mehrmals Salt

machen mußten, um fte ruften
*

5u (offen.

Dcacfjbem roir ungefähr eine Stunbe lang auf biefe Seife mar*

fdjtrt roaren, gelangten roir an eine ©ol'jfjütte unb an einen Sanbung3=

plafe. 3n ber föütte befanb ftcf) eine 2Bacf)e, bie uns anrief unb

roeld)er ber Sergeant antwortete. Sann traten roir ein. 3m 3n=

neren rod) eS fdjr ftarf naef) Sabaf unb frtfcrjem Äalf; ein gelles

?^euer brannte auf bem föerbe, eine Sampe auf bem £tfcf)e, @eroeb,re

jtanben an ben SSänben, unb in einer Gcfe befanb ftcf) eine tjöT
3
ente

ükttfdje, roelcf)e einer rieftgen Safcfjrou'e of)ne 2Jcai"cr)merie äf)rtftcf) unb

grofj genug roar, um minbeftenS jtoötf Solbaten aufzunehmen. Srei

ober üier berfelben lagen barauf, in tt)re üftärttel gefüllt, aber firm»

merten ftc^ roenig um unS, unb erhoben nur einmal bie Stopfe, jiarr*
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ten uns fdjläfrig an unb legten fxc bann mieber nieber. 2)er Ser=

geant machte eine 2Irt oon 23erid)t unb trug etwas in ein 3Sud) ein,

worauf berjenige ber beiben ©träflütge, melden id) bisher „ben aiu

beren" genannt f)abe, oon feiner Sacfje fortgeführt mürbe, um juerft

an Sorb ju getjert.

3ftein Sträfling jaf) mid), jenes einzige 2)2at ausgenommen,

nidjt an. SSäfjrenb mir uns in ber öütte befanben, ftanb er oor

bem ^euer unb fdjaute ftnneub hinein, ober feßte feine güfcc abmed)=

felnb auf ben ftaminroft unb bliefte nacfjbenflid) barauf nieber, als

menu er fte megen iljrer jüngften Grlebniffe bemitteibete. $fö£tid)

manbte er fid) nadj bem Sergeant um unb fagte:

„3d) rjabe in betreff biefer glucfjt etmas $u bemerfen, bamit

nidjt etma eine anbere ^erfon um meinetmitten in 23erbad)t geratrje."

„31ji lönnt fagen, mas 3*)r molft," ermiberte ber Sergeant,

mit unterfefjfagenen 2(rmen ibm gegenüber ftefjenb unb ifm falt an-

bliefenb, „aber 31jr fyabt feine 33eranlaffung, es r)icr $u tf)un. 3b,r

merbet nod) (Megenfjeit genug fjaben, baoon 3U jpredjen unb ju ljö=

reu, efje bte Sadje in Gnbe ift."

„£as roeif3 id), aber fjier fjanbelt fldfi'ö um etroas Ruberes. (Sin

iOtfenfd) fann nid)t oerb,ungern; menigftens !ann id) es ntdjt. 3d)

l)abe beßfyalb einige Lebensmittel genommen, — bort brüben in jenem

Xorfe, beffeu &ird)e beinahe auf bem 2D?oortanbe ftet)t."

„©eftofjfen, raollct 3f)r fagen, nidjt roafjr?" bemertte ber Ser-

geant.

„3a, unb sroar aus bem £aufe eines ^uffdjmiebs."

,,§a(iol)!" rief ber Sergeant, 3oe auftarreub.

„§aüol), 'pip!" rief 3oe, mid) anftarrenb.

„®s maren Ucberrefte, — meiter nidjte, — ein Sd)lucf 33rannt=

mein unb eine haftete."

„§aben Sie berglcidjen Singe, — eine haftete, roie er fagt

oermijjt?" fragte ber Sergeant oertraulid).
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„3a, meine $rau, 9*abe *B btm Slugenblide, als ©ie famen.

»idjt war,r, ^>ip?"

„@o?" üerfe^te mein «Sträfling, ftnfteren Slides feine Stugen

auf 3oe rid)tenb, ofme mid; jebod) anjufeljen, — „fo, 3f)r feib otfo

ber Jpuffdjmieb? 9?un, es tlmt mir leib, $u fagen, bo^ id) (Sure

^aftete gegeffen {jabe."

/r ©ott weift, bafs id) fie ßucf) gönne, — fo weit jte mein mar/'

erwieberte 3oe, fid) unwittfürlid) an feine $rau erinnemb. „2Bir

wtffen nidjt, was tyx üerbrodjen r)abt, aber möchten @ud) barum

bod) rttcf)t »erhungern laffen, armer Sftenfd)! — 9ftd)t wafn:, $iö?"

3n biefem Slugcnbücfe lieft fiel) lieber jener feltfame Saut in ber

£d)lc beö ÜDtamteS üerneljmen, ben idfj fdjon früher gehört fjatte, unb

er manbte ftd) um. Snswifdjen war baS Soot jurMgefe^rt unb feine

2Badje bereit. 2Bir folgten ifjtn beftfyalb bis an ben aus roljen <ßfälj*

ten unb (Steinen errichteten ?anbungSpla§ unb faljat ilm in baS SBoot

fdjaffen, welkes mit «Sträflingen, gleidr) i§m bemannt war. deiner

berfelben war erftaunt, ober fror), ober traurig, ifm wieberjufefjen,

unb 92iemanb fttrad) ein 2£ort, außer bafj eine brummenbe «Stimme,

als wenn fte mit ^unben fprädje, rief: „eingesogen \" was baS %t\*

d)en jum (Sinfefeen ber Siuber war. Seim »Sememe ber Radeln faljen

Wir bie ©aleere in geringer Entfernung üom ©flamme beS UferS

wie eine berwünfdu'e ^trcr)e 9coar/S liegen. 9ftit fdjweren, roftigen

Letten befefttgt unb angef erhoffen, festen es meinen jungen 5Üugen,

als wenn baS ga^rjeug, gleid) feinen ©cfangenen, in fttftttn läge.

2Bir fafjen baS Soot beim «Sdjiffe anlegen unb ben Sträfling hinauf*

fteigen unb üerfd)winben. S)ann würben bie tiefte ber gadeln in

baS Sßaffer gefdjteubert, wo fte jifdjenb erioferjen, als wenn murmeln;

SKtteS mit ifjm üorüber gewefen wäre.

93 oj. CtttottiingctT.
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5ed)ötes Kapitel.

9flein ©emütf)8$ufranb in Vejug auf bie Veruntreuung , oon ber

id) fo unerwartet entbunben roorben roar, trieb mid) an, ein offene«

©eftänbniß abzulegen; aber bennod) gtaube id), baft biefer Verfdjtof*

fenfyeit etroa« @ute8 ju ©runbe tag.

3n 23e$ug auf meine (5d)roefter erinnere id) mid) nid)t, bie tei*

feften ©eroiffensbiffe empfunben ju fjaben, ol« mir bie quatoolte $urd)t

cor Qntbecfung abgenommen roorben roar. 3oe aber fyatte id) lieb,

— in jenem jugenbtidjen 211'ter oietteicrjt au« feinem anberen ©runbe,

at8 roeit ber gutf)er3ige ?J?enfd) mir erlaubte, if)n tieb }u l)aben, —
unb üjm gegenüber roar beftljafb mein innere« nid)t fo leidjt beru-

higt. 9118 id) ü)n jum erften üDM nad) feiner ^dit fudjen fal), roar id)

nalje baron, Me8 $u gefielen; aber bennod) tljat id) e8 nid)t, unb

jroar au8 bem ©runbe, roeit id) beforgte, ba% er, roenn id) e8 trjat,

mid) nod) für fd)ted)ter Ratten roürbe, alz id) roirftid) roar. Die

<5urd)t, 3oe'8 Vertrauen ju öertieren unb in 3u^unft ' wenn id)

Stbenb« in ber ftamineefe jajj, ben für mid) auf immer oertorenen

^reunb unb ©efäljrteu anftarren $u muffen, feffette meine 3unq,t.

9Jcit fd)roerem $et}en backte id), ba$, roenn 3oe e8 roüftte, id) il)n

nie roieber am ftaminfeuer mit feinem btonben 93acfenbarte roürbe

fpieten fernen fönnen, ol)ne gtauben ju muffen, ba% er barüber grübte,

— baft id), roenn 3oe c8 roüftte, ü)n nie roieber, roenn and) nur ju-

fällig, auf bie oom oorigen Sage übrig gebliebenen unb roieber auf

ben Xi\d) gebrachten Speifen, ^feifd) ober Rubbing, btiefen fetjen fönne,

ofjne $u benfen, er übertege, ob id) roieber in ber (gpeifefammer ge-

rn efen fei, — enbtii), bafj, roenn 3oe e8 müßte unb er in unferem

f)äu«tid)en 33cifammenteben jemat« bie Sßemerfung mad)en fottte, fein

33ier fei bief ober fdjat bie Ueberjeugung, bafj er Sfyeerroaffer barin

üermutl)e, mir atte8 Vtut in ba8 ©efttf)t treiben roürbe. üOtit einem
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SBorte, id) toar ju feig, um ba§ gn tfjun, roa§ id) al§ recbt erfannte,

foroie id) aud) ju feig getoefen ttmr, urn baa ju permeiben, roa§ tdj

ate unrest erfatmt blatte. 3d) franb bamaiä nod) in feinem Seriell

mit ber SSelt unb abmte beßbjalb feinem üjret pielen Seiro^ner trad),

roetdie auf fotcfje Seife tjanbel'n, fonbern entbedte biefe Srt be§ §an=

beln§ ofme atte frembe £mtfe unb Anleitung.

2)0 id) fdjtäfng rourbe, ebje roir nod) bie (Sal'eere roeit gutter

un3 jurüdgelaffen fatten, fo nafym mid) 3oe ttriebet auf fernen dürfen

unb trug mid) Ijeim. @s muß feine feljt angenehme Steife für iJm

geroefen fein, benn SBfc. SSopsl'e, im bödmen @rabe erfdjöpft, befanb

ftet) in einer fo Übeln Saune, bafs er, rcenn bie Sirene für iijit „offen"

geroefen roäre, tüar)rfd)eirilicr) bie gam
3
e (Erpebition in 53ann gett)an

unb mit 3oe unb mir ben Anfang gemalt £)dtre. füS blower Sate

jeboct) befianb er nur barauf, fid) in ba$ feudjte ®taS jn feijen, unb

jroar in fo feuchtes, baß, al3 ifmt fpäter ber üxorf ausgesogen rourbe,

um am geuer getroetnet ,u merben, feine ißeinfleiber einen unum=

ftößltdjeti ißeroeis feines "Xbun§ lieferten, ber tfm obme Qrotiid an ben

(Satgen gebracht traben mürbe, roenn e« ftdj um ein Aapttaloerbredjen

gejjanbett Ijätte.

Säbjrenb beffen taumelte id) trie ein fleiner Srunfenboib in ber

Äüdje untrer, nad)bem id), burd) bie aBärme be3 3^mnte^r Den W*
len @d)ein unb ba§ laute ©efpräd) aus bem ©djlafe erroadjt, roieber

auf meine Seine gefteüt roorben mar. 2Üs id), mit Sül'fe eine« ber-

ben ©topes
5 rüifd)en bie Schultern unb ber ermunternben Sorte meU

ner ©djroefter : „&abt id) je einen foicpen ^Burfdjen gefeiert !" ju mtr

fam, tjörte id), baß Soc ben ^nroefenben bie 33efenntniffe be§ 3trä>

tingö er
5 äl)lte, unb bafj alte Oäfre bie nerfd)iebenartigften 9Jtut^

maßungen barüber aufteilten, auf roe!d)em SBege er in bie ©peife*

fammer gelangt fei. 2)cr. "}3umbied)oof. gelangte, nad)betn er bie 2o=

faiität in genauen 3(ugenfdjetit genommen,
3u ber 2infid)t, baf$ er

juerft auf ba$ ^ad) ber £d)tniebe, pon bort auf ba§ Xad) beS Kau-

fes geftiegen fein unb ftcf) bann an einem au§ feinem Settjeuge ge*

4*
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fertigten Stricte burtf) ben Sdjomficiu rjinabgetaffen I)aben muffe;

unb bo Stfr. <)3umbfed)oof immer jetjr beftimmt in feinen ißefjauti*

tungen mar unb in feinem eigenen 2>agen ful)r, fo mürbe ifym tion

aüen «Seiten 3?ed^t gegeben. Wir. SöotiSle rief jmar mit ber matten

Soweit eine« Srmübeten rcütfjenb „nein"; allein, ta er meber Xfjeorie

nod) died tjatte unb überbiefj, mit bem 9?ücfen tior bem Äaminfeuer

ftefjcnb, um feine S?ef(eibung troefnen ju laffen, furchtbar bamtifte,

ma§ feineStueg« geeignet tuar, 3utrauen ju erroeefen, — fo Mich er

tion Süllen unbeachtet.

2)a« mar 2Itte§, was id) an ienem Stbenbe !)örte, bis meine

©djtoefter mid), ba. meine Sd)fäfrigfett ein befeibigenber Stnblicf für

bie (Säfte mar, beim 2lrm tiatfte unb mit fo fräftiger §anb in ba«

SBett brachte, ba\$ es mir mar, at« wenn icf) fünfzig Stiefeln am
tjätte unb mit fämmtlicben gegen bie £retipenfmfen fdjtüge. 3Jcein

tiorfyer gefdjüberter ©emütf)§juftanb begann, et»c id) am folgenben

borgen aufftanb, unb nmfjrte nod) lange, nadjbem ber ©egenftanb

fd)on tiergeffen war ober nur getegentlid) nod) ermähnt mürbe.

Siebentes Kapitel.

3n jener Beit, at« id) auf bem ^ivct)r)ofe ftanb unb bie 3nfd)rif*

ten ber ©rabfteine ta«, reifte meine ©eletjrfamfett grabe nur fo meit,

um biefetben notdürftig budjftabiren ju tonnen. Setbft i^ren

©inn oerftanb id) nid)t richtig, benn, 3um Seifoiet, bie SBorte: „(Sb,e=

frau be« Dbigen", fal) id) al§ eine fd)tneid)etf)afte ^inbeutung auf bie

©rfjebung meine« SSater« ju einer befferen 2£elt an; unb menn ir=

genb einer meiner tierftorbenen SSevroanbten mit ber 53ejeic§nung

„unten" ermähnt morben märe, fo würbe id) mir ofme 3rDci f e^ "nc

feljr nachteilige SUorftettung tion üjm gemalt Ijaben. 2tud) meine

begriffe Don ben retigiöfen ©runbjäfcen, meiere ber $ated)i«mu« mir

tiorjdjrieb, maren fefyr ungenau; benn id) erinnere mid) beutlid), bafj
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tdj glaubte, bag ©etübbe, „tiefen 23eg alle £age meines Sebeng ju

wanbeln," marfje eg mir gut ^ßflicfyt, ftetS in einer beftimmten 5Hidj*

tung tion unjerem Saufe burdj bag 3)orf ju geljen unb nie [o weit

baöon abzuweichen, baß id} beim Stellmacher einbog ober an ber

27Üü)te oorüber torn.

Sobalb id) bag erforberlidje filter erreicht fjatte, follte id} bei

3oe in bie 2et)re treten, aber, big mir bieje <2t)re ya Xfytil werben

fonnte, nicf)t, wie meine Sdjmefter ftcf) ausbrücfte, „Dertjätjdjeft" wer*

bat. 3d) war beßfjalb nidjt bloß eine %xt oon ©anblanger in ber

Sdmüebe, jonbern würbe audj, wenn einer ber Dcadjbarn eineg SBn*

ben beburfte, um als JBogelfdjeudje $u bienen, ober Steine ju jam*

mein, ober ein anbereg ©cfdt)äft ätjnlicfjer Art ,u Demanten, mit bie=

Jen Aufträgen beefjrt. Xamit jebodj meine fjöljere Stellung barunter

nidjt leibe, fianb auf bem Äatninfnnfc ber &üdje eine Sparbüdjfe, in

welche, wie ausbrücflid) öffentlich belannt gemalt worben war, Meg,

wag id) auf folcfje Seife üerbiente, geworfen würbe. 3dj nermuttje,

baß mein (Erwerb Jttt Tilgung ber Dcationalfd)ulb oerwenbet werben

follte, ober wein minbeftens fo bid gewiß, baß tdj feine Hoffnung

rjatte, jemals an biefem Scijaöe öerfönltd) 2t)eit gn nehmen.

2Jcr. Sopgle'g (Großtante Ijiel't eine Heine SÜbenbfdntle, bag Ijeijjt,

fte war eine lädjerlicfje alte ^rau, oon jeljr geringen geiftigen 9Jcit=

teln unb Dielen ©ebredjen, bie jeben Slbenb oon fecfjg big fieben Uljr

in (Gegenwart ber jungen SSefen einfdjfief, Welche wödjentltct) §wet

^pence bafür Bejahten, baß fte tiefen beleljrenben Slnblicf genießen

burften. Sie fjatte ein fleines ©äugten inne, beffen obere Stube

SDcr. 2öop§le bewohnte, wo wir Scpler tf>n auf febjr laute, würbe*

öolie unb fogar furditbare Seife lefen unb fjäuftg auf ben gußboben

ftampfen gärten. (ES Ineß, baß 3Rr. Sopgle bie Sdjule oierteljäfjr*

tid) einmal ejcaminire, allein eg war nur eine Srfinbung; benn in

2Birflid)feit ttjat er bei tiefen (Gelegenheiten nidjtS, als ba^ er feine

Vermel hinauf find], ftdj Dag £>aar in bie ööije lammte, unb ung

bie 9?ebe beg iOcarcug Antonius an Saltar'g Seidmame c-ortrug. Sann
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folgte regelmäßig bie Cbe üou SollinS über bie Seibenfßaften, in ber

iß üjn befonberS bemunberte. öS mar bamals mit mir noß nicr)t

fo, mie in fpäteren Sauren, als iß felbft in bie ©efettfßaft ber ?ei*

benfct)aften geraten mar unb fte mit SottinS unb SobSle bergliß,

pm s3caßtl)eile ber genannten beiben Ferren.

Sieben biefer (2r
5
tefmngSanftalt httxkh 3Kr. SBobSle'S ©rofjtante

in bemfelben 3intmer auß noß ein fTeineS &rämergefßäft. ©ie r)arte

jmar feine 3bee babon, maS für Saaren bei üjr borrätfjig maren,

unb melden ^3rei8 biefelben Ratten; allein fte bewahrte in einem Äaften

ein fleineS Dcotijenbuß auf, melßeS als <ßrei§courant biente, unb

naß beffen Angaben 23ibbn*) bie ^anbetggefct)äfte oerfar). SBibbb, mar

bie Snfelin oon Wr. SSobSle'S ©rofjtante; in melßem 25ermanbt=

lcr)aftSDert)ärtTTtffe fte jeboer) ju ifym felbft ftanb, bin iß nißt befähigt

an*jugeben. Sie mar, g(eicr) mir, eine SBaife, mar auß mit ber

öanb aufgebraßt morben unb, mie es mir fßien, befonberS bemer=

fensmertf) in S3e,ug auf ir)re Qrtremitäten; benn it)r §aar mar ftetS

ungefämmt, bie ^Snbc ungcmafßen, unb bie Sßufje $erriffen unb

niebergetreten. 2)ieje Säuberung be[ßränfr ftet) jeboß nur auf bie

SBocfjentage; Sonntags ging fte fauber in bie Sirße.

3um £ljeit burß meine eigenen Sfttftrengungen, unb mefyr burß

23ibbto'S 23etftanb als ben itjrer ©roßmutter, arbeitete iß mid) bura}

baS 3ttbf)abet, als mentt es ein Xontbuiß gemefen märe, mobei miß

jebod) jeber ißußftabe riß unb fragte.' Sann fiel iß in bie £änbe

jener Siebe, ber neun Satyrn, melße fiß jeben 51benb auf eine neue

2trt unb 2£eife }U oerftetten fßieneu, um baS Grfennen -,u erjßmeren.

önbliß aber fing iß mirfliß an
r
menu auß noß mit großer Un=

ftßerljeit, etraaS ju lefett, ,u fßreiben unb ,u reßuen.

ÖineS 21benbS, als iß in ber ftamineefe mit meiner Sßiefer*

tafel faß, maßte iß große Mtrengungcn, einen 23rief an 3oe *,u

©tanbe $u bringen. (58 mar meiner üxcßmmg naß ein boüeS 3»a$r

*) «bfür-jung für Stifcget, Srtgitta.
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nad) unjerer 3agb auf beta iDcoorlanbe, benn eS war lange nacfjfjer,

unb fdjon Sinter, mit partem ^rofte. 2öäf)renb ein 211pljabet cor

mir auf bem £erbe lag, um öon £t\t jn &tit hinein 51t blitfen, ge=

lang es mir in ein bis jroei ©tunben, bie folgenbe (Smftet
*

5u ent=

roerfen:

„mtSa UcScÜi SO, 3d) rjOffe £U »SP g*»3 toDIjl - 3d)

ljCffe 3d) Se$£e b3r 6SK2) u9hc9nd)£ ©esBeft fDeffc« 3D n9tt3)

b2(nn rotten »3$ u#@ 9ied)£ freuen Un2> Se9r9c 3d) efRft

33e3 b3& 3n 3>e9t 2e£$e b3n, 3D, b21n roCSen ro3ft ««©
m@tig mBdjctf. 2)e39c $3%"

(SS lag feine abfohlte SfcottjtoenMgfett for, mid) fd)rift(id) an 3oe

5n roenben, benn er faß neben mir, unb mir maren allein; aber ben*

nod) übergab id) iljm btefeS Schreiben, mit bet £afel, unb er naljm

eS als einen rounberbaren 23eroeiS oon ©eleljriamieit an.

„^ip, alter 3uuge!" rief 3oe, feine blauen klugen weit unfrei?

ßenb, „tnaS für ein Oelefjrter bu bift!"

„3d) mörfjte roorjl einer fein," fagte id), auf bie Zahl in feiner

§anb blictenb, inärjrenb mid) bie trübe SHjnnng oefd)lid), baß bie

Schrift bod) etwas uneben fei.

„SBarjrfjaftig , ta ift ein 3 unb ein D," bemerfte 3oe, „roie eS

!ein bcffereS geben fann! 3a, ha ift ein 3 unb ein £, yiy, unb ein

3-D, 3oe."

3d) fjatte 3oe nod) niemals meljr als biefeS einfrjtbige Sort lefen

Ijören, unb am bongen Sonntage in ber &ird)c bie 23emerfung ge=

mad)t, als id) zufällig unfer ©ebetbudj oerfeljrt (fielt, batf eS il)m

grabe biefelben 2)ienfte oerfalj, als roenn id) es richtig gehalten fjätte.

Um bepalb biefe (Gelegenheit ju benuöen unb mid) *n überzeugen,

ob td) bei meinem Unterricht ganj son oorn mit il)m anzufangen

fcaben roürbe, fagte id):

„3a, aber nun lies aud) baS Uebrtge, 3oe!"

„3)as Uebrige, rote, s#iü?" erroiberte er, inbem er langfam unb
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fudjenb über btc ©djrift bürfte. „SinS, jroei, brei. 3a, luer fmb

brei 3 unb bret 0, unb brei 3— D, 3oe'S barin, ^."
3d) feinte mid) über [eine ©gutter unb las iljm mit ^)üCfe mei=

neS 3 e^9 ePn9 erg Den Bonjen 33rief »or.

„(Srfiaunlid)!" fagte 3oe, als id) fertig mar. „3)u bifl ein ©e=

Wjrtev!"

„Sie bud)ftabirft bu ©argerü, 3oe?" fragte ic^ mit einer befdjet*

benen ^roteftormiene.

„3d) budjftabire es gar nictjt/' entgegnete 3oe.

„2(ber angenommen, bu ti)äteft es?"

„@S fann gar nidjt angenommen »erben," uerjetste et, „obgleid)

id) beffen ungeachtet fet)r gerne tefe."

„SBirftid), 3oe?"

„Stufeerorbenttid) gern/' nrieberfjotte er. ,,©ib mir ein gute«

23ud), ober eine gute geitung, unb tafj mid) an einem guten geuer

ftben, — bann öertange id) nichts meiter. Sieber ©ort!" fut)r et

fort, ftd) bie Änie erroaS reibenb, „menn man bann an ein 3 unb

ein O fommt unb fagt: ,§ier enblict) ift ein 3— o, 3oe,' mie in*

tereffant ift cS, fo erroaS ju (efra!*

3d) idjfofe barauS, t>a$ 3oe'S 3iuSbitbung, gtetd) ber ber 2)ampf=

haft, nod) auf ber Ätnberftufe ftet)e. 2)en ©egenfianb aber meiter

üerfol'genb, fragte id):

„23ift bu. jemals in bie 3d)ule gegangen, 3oe, als bu nod) fo

Rein warft, mie idY?"

„Htm, pp."

„2(ber rcarum nid)t, 3oe?"

„©iet), pp," ermiberte 3oe, tnbem er baS ^Sd)üreifen jur Sanb

naf)tn unb, mie es in gebanfenootten Sugenbüden feine ©eroot)nt)eit

mar, baS ^euer langfam aufjuftören begann, — „baS mitt id) bir

jagen. 9ftein 23ater, s$ip, mar bem £runfe etmaS ergeben, unb

menn er ju Diel l)atte, jammerte er unbarmfjerjig auf meine But-

ter. @S roar faft fein einiges jammern, ausgenommen, bafj er and)
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auf mid) juroeilen jammerte. Unb er jammerte mit einer Ätaft,

roetc^e nur ber gteidt) tarn, mit ber er an feinem 51mboJ3 nid)t l)äm«

merte. — öörft bu. mid), unb oerftebjt bu, ^3io?"

„3a, 3oe."

„2)ie golge roar, baß roir, meine Gutter unb ic^
f
ifjm mehrere

9)Me entliefen; unb bann ging meine 9Jhitter auf Arbeit unb pflegte

ju fagen: ,3oe, je£t foüft bu mit ©otteg £ülfe in bie ®d)ule geljen,'

unb fte braute midj bafyin. Stber mein ©ater roar üon ^erjen fo

gut, baf3 er eg nid)t lange ofme ung aushalten fonnte, — unb bann

lam er mit einem großen öaufen ÜDcenfdjen, unb macfjte oor bem

£>aufe, roo roir roofynten , einen fo furchtbaren Särm, baß bie 2Öirtl)§*

leute geiuöljnlid) ntct)t§ meijr mit ung ya tljun fjaben roottten unb ung

auslieferten. Sann nafym er ung nad) £>aufe unb jammerte auf ung,

— unb bag roar, ftetjft bu, s£iö," fd)loß er feine 9?ebe, inbem er mit

ber gcbanfenooüen 33efd)äftigung beä geuerfdjüreng aufhörte, „bag

roar für mein fernen fetjr nadjtfyeilig."

„©eroifj, armer 3oe!"

„5tber üergtß nidjt, $iü," fügte er mit ein »aar bebeutunggool*

len ©djlägen beg Sd)üretfeng auf ben Äaminroft fyinju, „um einem

3eben ®ered)tigfeit roiberfafyren ju laffen, mein $ater roar bod) feljr

gut tion ©erjen, nicr)t roafyr?"

3d) fonnte bag jroar nicr)t einfefyen, aber fagte eg nidjt.

„9?un," fuljr 3oe fort, „(Siner muß ben £oüf im Äodjen er*

Ratten, $ip, fonft fod)t er nidjt, — t)abe id) 9?ed)t?"

2)ag fal) id) ein, unb fagte eg.

„SUfo machte mein Skter feine Sinroenbung bagegen, baft id)

Arbeit fud)te, unb id) ging auf Slrbeit, in meinem jetzigen ^anbroerf,

roeldjeg aud) bag f einige roar, roenn er etroag bjätte tfyuu rooften, unb

id) öerftdjere bid), ^iü, id) arbeitete ljart. SDttt ber ^dt berbiente

id) fo niel, bafj id) tljn ernähren fonnte, unb id) ernährte i^n, big er

öom @d)lage getroffen rourbe unb ftarb. ßg roar aud) meine 2lbftd)t,

ifjm einen ©rabftein ju fefcen unb barauf 311 fd)reibeu: „Senn aud)
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mcf)t o^ne ftttytv, id) fag'« mit großem Sdjmerj, fo fjatt' er bodj,

glaubt ?efer, ein graufam gute§ §er
3
."

Xiefen 2>er3 recitirte 3oe mit einem foldjen Stolje unb mit einer

jo forgfältigen Betonung, bafj id) fragte, ob er ifm felbft gemacfjt

fjabe.

„3a, id) f)abe ifm felbft gemacht," oerfe^te 3oe; in einem 2tugen=

bficf mar er fertig, — grabe fo, al§ menu id) mit einem Schlage

ein §ufeifen gedämmert f)ätte. Dcie in meinem Seben mar id) fo er*

fiaunt, — id) mochte meinem eigenen ^opfe nid)t trauen, — um bte

25a£)rfjeit ,u fagen, id) fonnte faum glauben, bafj ber S5erö aus ntei-

nem eigenen $opfe gefommcu mar. SSie gejagt, ^J3ip, id) rjatte bie

2tbfid)t, i^n auf einen Orabftein fe^en ,u laffen; allein 95erfe, menu

fte in Stein genauen merben, foften ©eib, mögen fte fleht ober groß

genauen merben, unb eö unterblieb bepalb. 21bgefef)en oon ben Xxä*

gern, mußte alles ©elb, ba§ mir entbe&ren fonnten, auf meine 9)iut=

ter oerroenbet roerben. Sie roar ferjr fränffid), unb brad) ganj ju=

jammen. Sauge bauerte eg aud) nidjt , bann folgte fte meinem $ater,

bie arme Seele, unb fjatte enblid) and) ^rieben."

3oe'§ blaue Stugen mürben etwas roäfferig; er rieb erft H$ eine,

bann ba§ anbere, unb 3roar auf f)öd)ft unbequeme Seife, mit bem

Snoof am oberen Snbe be§ Sd)üreifen§.

„2>ann roar e§ fet)r einfam f)ier," fufjr 3oe fort, „fo gan, allein

SU leben, unb id) mürbe mit beiner Sdjroefter befannt. 9hm $ip,"

fügte er f)üt|u, mid) feft anblidenb, als roüfjte er, bafj id) nid)t fei*

ner Meinung fein roürbe, „beine Sd)roefter ift ein fd)öne3 $rauen=

bilb !"

3d) fonnte nid)t anberS, als mit unoerfennbaren, ftd)tlid)en Sro ei=

fein in ba% ^euer blitfen.

„9flag bie gamilie ober bie 2öelt barüber fagen, ma§ fte mill,

v$ip," roieberfjolte er, nad) jebem SSorte mit bem 3d)üreifen auf tm
Äaminroft fdjlagenb, „beine edjroefter ift — ein — fd)öne8 grauend

bilb !"
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3d) mußte nichts SinbereS $u erroibern, als: „(56 freut mid),

3oe, baß bu biefcr SDieinung biff'.

„3a, mid) freut eg audj, baß id) biefer Meinung bin, <ßip,"

oerfe^te er. „§ier ober ba oietteidjt etroaS §u rotl), ober etwas ju

ötet todjen, — aber maS frage id) banad)?"

„2Benn bu nidjts banad) fragft," bemerfte id) fd)arffmniger SSeife,

„mer fjat bann banad) ju fragen?"

„©ans richtig!" betätigte 3oe; „fo ift'S! 3>u fjafr totlfommeu

9ted)t, alter 3unge. Sits id) mit beiner ©djmefter befannt murbe,

fürad) man allgemein baoon, mie fie biet) mit ber £anb aufbringe.

(SS fei fefjr brau Don if)r, jagten alle Seute, unb id) fagte eS mit

ifjnen. Hub bu," fuljr er mit einer SJtiene fort, als roenn er irgenb

etroag recfjt öä^tierjeä unb SBiberroärtigeS färje, „roenn bu bir eine

SBorfieltung baoon ntadjen fönnteft, tuaS für eine jämmerliche flehte

Kreatur bu roarft, bu roürbeft biet) felbft üeradjtet rjaben!"

9cicf)t fonberlicr) erbaut oon biefer 23emerfung, fagte id) nur:

,,©d)ou gut, 3oe, ben!e mcr)t an mid)."

„51ber id) badjte an biet)
,

^3ib," erroiberte er mit feiner f cf»ltdt)=

ten ©utmütfjigfeit. „%i§ id) beiner Scfjroefter meine §anb anbot, unb

fte bereit roar, ju mir in bie Sdjmiebe ju !ommen, fagte id) ju il)r:

,Unb bringe baS arme fteine SKefen mit. ©ort behüte es!' fagte id)

ju beiner ed)tr>efter, ,für bag roirb aud) nod) 9?aum in ber ©djtmebe

fein!'"

3d) begann $u meinen, bat 3oe um 23er,etf)ung unb fdjlang mei=

neu 2lrm um feinen Deaden, mäfjrenb er baS Sdjüreifen fallen ließ,

mid) gleichfalls umfaßte unb flüfterte:

„3mmer bie beften ^reunbe, — roir, nidjt roarjr, $ib? SBeine

nur ntctjt, alter 3unge!"

Dcadjbem biefe fteine Unterbrechung öorüber roar, fuf)r 3oe fort:

„3a, ftetjfl bu, <piü, nun jmb mir t)ier ! Sarauf fommt es un=

gefärjr bjinauS, — rjier ftnb mir! Sßertn tu. mid) nun aber im 2er=

nen üornefjmeu mitlft, — id) fage bir oorrjer, ba§ id) einen feljr fd)tr>a=
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d)tn Sopf, einen fdjrecfüd) jdjmadjen &opf fyaht, — fo borf meine

^rau nid)t ju üief oon bem feljen, mag mir oor fyaben. ßg mufj

fo jn jagen, oerftofylen gefc^e^en. Unb mef#alb »erfüllen? 3d) miß

eö bir fagen, <ßty."

(gr ergriff tuieber bag ^djüreifen, ol)ne meldjeg er, mie id) glaube,

in feinen Srflärungen nict)t Ijätte fortfahren fönnen.

„3)eine Sdjroefter I)at eine große Steigung für bie Regierung."

„(Sine große Neigung für bie Regierung, 3oe?" mieberl)olte id)

unb füllte ,2 mäljrenb eine bunfete 3bee (id) möchte faft fagen £off=

nung) in mir aufftieg, ba$ 3oe fid) ju ©unften ber SDcinifter oon fei*

ner $rau rootle fc^etben (äffen.

,,©ie l)at eine große Neigung für bie Regierung," nneberl)oite

3oe, „momit id) fagen null, baß fte gern bid} unb mid) regiert."

„3a fo, nun üerftel)e id)!"

„Unb ljat nid)t gern ©elefyrte im §aufe," fuf)r 3oe fort; „unb

würbe eg namentlid) niajt gem fefjen, bafj id) ein (Meljrter mürbe,

— au« fturefit, baß id) mid) gegen fte auflehnen tonnte, — mie ein

föebeO. $erfte§ft bu?"

„3d) mottte mit einer grage antworten, unb mar bis jum erften

SBorte „SBarum" gefommen, alg 3oe mid) unterbrach

„£>att!" rief er. „3d) weiß, mag tu fagen millft, $ip! Söarte

einen 2{ugenbficf! leugnen fann id) nidjt, bafj beine >3d)raefter ju*

meilen ben 9)cogul über ung fpielt, — ung Solingen legt, unb böfe

über uns Verfällt. 3u folgen Momenten, menu fxe in biefer Saune

tft, $iö," fügte er flüfternb unb mit einem ängfttidjen 23Iicf auf bie

Zfyüx fjinju, „muß id) gefteljen, bafj fte ein „2)r— radje ift."

2>iefeg SSort betonte er fo, alg menn eg minbefieng jmölf 2)

am Anfang ljätte.

„SBarum leinte id) mid) nid)t auf? 2)ag moliteft bu fragen, alg

id) bid) unterbrad), — nidjt mafyr, *iJ3tp?"

„3a, 3oe."

„fleun fiel)," fagte er, bag ®cf)üreifen oon ber rechten £anb in
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bie linfe legenb, urn ftd) über ben 23acfenbart *,u ftreidjen, — eine

frieblid)e 33ejd)äftigung
:

bet bereit 51nblicf mir jebe§ Wlai atte Hoff-

nung fanf, — „beine Sdimefter ift ein grower ©eift, — ein grower

©eift !"

„2Ba§ if! boS?" fragte id) in ber Hoffnung, iljn ^um ©te^mjn

bringen, allein 3oe war fdjneffer mit feiner definition bei ber £anb,

al§ id) ermartet fiatte, unb bradjte midj üottfommen jum Scfyroeigen,

inbem er meiner 5ra9 e auSmid) nnb mit feftem Slide antwortete:

„3a, fie! — 3d) aber bin fein großer ©eift," fuljr er barauf

fort, nadjbem er feinen SSfitf wieber öon mir abgemenbet t)atte nnb

mit ber £anb 311 feinem SBacfen&arte jurücfgefefjrt mar. „Unb enb=

lidj, ^3ip, — nnb ba$ fage icf) bir in tioöem (Smfte, alter 3unge, —
Ijabc idj bei meiner armen üücurter fo bid baöon gefefyen, wie ftdt) ein

^rauenjimmer plagt nnb fdjinbet, ofme je triebe unb $ul)e jn ftnben,

bi§ iljr er)rlicr)e§ §er$ bricfit, baf? id) grofje Scfieu tjabz, unredit ge=

gen eine ftvau
*

5
u Ijanbeln, unb lieber felbft mandjeS Unangenehme

leiben will. SBollte ©ott, id) wäre e§ allein, ber e§ ,u tragen f)ätte,

^ip! Sollte ©ott, baß e§ feinen .Sröfter' für bid) gäbe, alter 3unge,

unb baft 2Me§ auf mid) fiele! 2Iber fo ift e§, unb ba$ wollte idj bir

fagen, ^?ip, unb idj boffe, bu wirft üDcandjeS nadjfeljen."

@o jung id) nodj mar, fo ermatte bodj in mir oon jenem

SÜbenbe an eine neue Sewunberung für 3oe. 2£ir blieben, nad) wie

öor, auf gleichem guße ftefjen; aber wenn id) fpäter in ruhigen Sfto*

menten 3oe betrachtete unb über iljn nad)bad)te, regte ftct) ein neues

©efüfjl in mir, ba§ SBewußtfein, baß id) ju ibm empor blicfen

muffe.

„UebrigenS," fagte 3oe, inbem er aufflanb, um frifdje Äo^len

auf ba§ fttutx
*

3u flutten, „unfere 25anbuf)r mill fdjon ad)t fdjlagen,

unb fie ift immer nod) nid)t bal 3d) [Joffe nur, ba% Cnfel fumble»

djoof'8 ©aul ntct)t etma auf (Si§ getreten unb geftür?t ift."

9Jcr§. 3oe machte an SJcarfttagen jumeilen Ausflüge mit Cnfel

^umbled)oof, um ü)tn Beim ©infaufe berjenigen bäuStidjen 23ebürf=
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niffe be^iilflicf»
*

3u fein, meld)e baS Urteil unb bie 9lu§mal)l einer

grau erf)eifd)ten; berat Dnfel ^umblecfjoof mar unoer^eirat^et unb

traute feiner §au§magb nidjt. 2) er ermähnte 2ag mar ein 2)?arft=

tag, unb 2ftr§. 3oe befanb ftd) auf einer biefer Grpebitionen.

3oe fdjürte baS geuer unb !et)rte ben §erb ab, unb bann traten

mir an bie öau§tfyür, um auf ben 25agen
3u §ord)em 2>a8 Setter

mar falt unb trorfen an biefem 2lbenbe, ber SSinb blies fcfjarf, unb

ftorfer 9veif lag. Sin SDtenfdj, ber biefe iftarfjt auf bem 2)coorlanbe

Subräcfrte, müßte umfommen, backte id), unb flaute bann $u ben

Sternen auf unb malte mir im ©eifte bie 3bee aus, mie fdjrecftid)

eg für 3emanben, ber langfam erfror, fein muffe, fein ©eftdrt
*

3u ben

2ftüriaben oon ©eftirnen empor 511 rieten unb feine £ülfe, fein 2D^it=

leib bei Urnen $u finben.

„3e§t fommt ber üßagen," fagte 3oe, „unb Hingt mie ein

©locfenfpiel!"

Xer Schall ber mit Sifen bejdjfagetten §we beS ^ferbeS auf

bem hartgefrorenen SBoben flang faft mie SDhiftf, mäfyrenb ba% Xfytx

tn ungeroöfynlid) fdmettem Xrabe näfyer fam. 2ü}ir polten einen Btitifl.

au§ bem ipaufe, um meiner 3dnx>efter baß SIbfteigen ju erleichtern,

fcfjürtcn ba% geuer nod) einmal an, um ilmen ein redrt fjetleS genfter

ju *

5
eigen, unb überfc^auten bie gan

3
e &üd)e nod) einmal, um geroijj

ju fein, baß 2lße§ ftdj am regten ^!a£e 6efinbe. 5118 mir mit tiefen

Vorbereitungen fertig maren, fuhren bie ßrroarteten öor, »erfüllt bis

an bie klugen. üftrS. 3oe mar balb aus bem SBagen gehoben, unb

Cnfel s£umbled)Oof [tieg eben fo fdjnctt ab, unb marf eine motlene

Xetfe über ben ©auf, morauf mir uns in bie &üd)e begaben unb fo

ciet falte £uft mit hinein brauten, baß fte faft alle §ifce aus bem

geuer 3u oertreiben fdjien.

„D?un," fagte üJZrS. 3oe, Ijafrig unb aufgeregt iljre Xüdjer ablegenb

unb ben §ut Dom Stopfe jurücfmerfenb, ber an ben 93änbera im Warfen

Rängen blieb, „menn ber 33ube fjeut nidjt banfbar ift, fo mirb er es

nie fein!"
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3d) madjte eine fo banf&are 9)tiene, rote es einem Knaben nur

möglich »ar, ber ftd) in kräftiget UnfenntniB barüber befanb, au«

meldjem ©runbe bieS öon i^m erwartet mürbe.

„3d) fyoffe nur, baß er bort nicf)t öcrfjätfdjelt irirb," fu^r meine

-3d)tt>efter fort, „aber id) fürchte es jeljr."

„D fte ift nidjt öon ber Art," bemerlte Cnfel ^3umbled)oof; „fte

tterßebt es beffer."

@ie? 3d) fafy 3oe an trab oerfudjtc mit meinen Sippen unb

klugen baS 2ßort „eie?" auSjubrücfett. 3oe errotberte meinen SBiicf

unb machte biefelbe 23eroegung. allein meine 3ct)roefter ertappte tljn

babei, unb er macfjte befjfjalb, tote geroöfmticf) bei folgen (gelegen*

Reiten, bie ifjm eigene begütigenbe iOciene, fivter) ficr) mit ber Äeljrfeite

ber §anb über bie Dcafe unb flaute fte an.

„Uta?" fragte meine Sdjrocfler in ifyrem feifenben State, „roaS

foil baS Starren bebeuten? brennt etwa baS §auS?"

„@S mürbe oon einer
5
3ie :

gefprodjen," roagte 3oe nur Ijöflidj

ju bemerken.

„3a, unb es ift eine ,©teV üerfefcte meine Sdjroefter, „rcenn

bu tiidjt etma SDZtB §aüisf)ant einen ör nennen raillft, maS fetbft bir,

glaube id), nidjt einfalten tt>irb."

„iDciß §aüi8t)am oben in ber ©tobt?* fragte 3oe.

,,©ibt e6 etroa eine 2)cif$ ^aoisfjant unten in ber Stabt?" er*

miberte meine Sdjtüefter. „Sie teilt, baß biefer 53ube in tfjr £auS

fomme unb bort jpiete. Dcatürtid) rairb er b,in geljen unb fpieten,—
id) rat§e es tbm," fügte meine 3djroefter ljtnju unb

(
Rüttelte brofjcitb

mit bem Äopf, um mir baburd) l'uft ju machen, — „ober id) tuill

tf)n aufmuntern!"

3d) Ijatte öon 3Ri| §aoiSf)am in ber oberen otabt gehört, —
fottne ein 3eber im Umfreife üon Dielen leiten, — als oon einer

unermeßlich reiben, mürrtfdjen, alten 3)ame, bie ein großes, fhtfte*

res unb gegen S)iebe feft oerfdjansteS §auS beroo^nte unb in tiefer

3urücfgejogen^eit lebte.
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„2Ber fjätte ba$ gebaut!" rief 3oe fafi erftaunt. „3d) möchte nur

wiffen, roofer fte $ip fennt!"

„2)ummfopf!" rief meine Scfymefter, — „wer fagt beim, bafj

fte ifm fennt?"

„52Sett fo eben gejagt würbe," bemerfte 3oe abermals Ijöflid), „fte

wolle, baß er fjin !omme unb bort fpiete."

„Samt fte benn nict)t Cnfel ^ßmnbfedjoof gefragt Ijaben, ob er

einen Knaben wiffe, ber l)in fommen unb bort fpielen fömte? 3ft

e« nicfjt recfjt mobl mögtieb, baß Cnfel ^umbledjoof ein 2ftietl)«mann

twn iljr fei, unb baf$ er, — id) roill rtict)t fagen t)iertefjäc)rXicr) , ober

balbiäfjrlidj, benn ba§ fjiefte
*

5u Diel oon bir »erlangen, aber — ju=

weilen iu ifc)r fomme, um feinen 3in« $u bellen? Unb fann fte

rndjt bei einer foldien ©elegenfjeit Cnfel ^umbledjoof gefragt Ijaben,

ob er einen Knaben wiffe, ber
*

5u tt>r fommen unb fpielen fömte?

Unb fann nidjt Datei ^umblecnoof, ber immer fo rücfftcf)t§Dott an

un« benft, — obgleicf) bu e§ üielleidjt nirf)t glaubft, 3ofepf)," fügte

fte im £one ferneren Vorwurfes ^tnjn , als wenn er ber gefüfjlfofefte

aller Dteffen wäre, — „ben iBuben oorgefcblagen Ijaben, ber luer fo

I}odjmütf)tg ftet)t ," — ma« feineeroeg« ber %att war, Wie td) öer=

fterjere, — „unb für tm id) mid) oon jer)er geplagt unb gefdjunben

Ijabe?"

,,©ut gegeben!" rief Dnfel ^umbledjoof, „feljr gut! ^eh,r Ijübfcr)

au«gebrü(ft! 3efct, 3ofepf), weißt bu, wie bie (gacfje flefjt."

„D?ein, 3ofepb,," fuljr meine Sd)mefter, nod) immer in öorwurf«*

»ollem Sone, fort, mäfyrenb 3oe mit bittenber Wxmt bie Sefjrfeitc

feiner £>anb wieber unb wieber über bie ftafe 30g, „bu fennft bie

<2ac^e nodj nidjt redjt, obgleid) bu e« oietteidjt nicfjt glaubft. 2)u

magft bir einbilben, fte $u fennen, aber, 3ofepf), bu fennft fte nid) t.

Xu weißt nämlicf) nict)t, bafc Cnfel v£umbled)oof, in ber 33orau«ftd)t,

baß ba% ©lud tiefe« S3uben gemalt werben fann, wenn er ju üttifj

£aüi«f)am gef)t, ftcfj erboten fjat, ifjn fjeute SIbenb nod) in feinem

eigenen Sagen mit ftd) nad) ber Stobt ju nehmen, bie 9?ad)t über
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bet ftd) $u behalten unb morgen frülj mit eigenen öänbeu an SRtfj

ipaüiSljam ^u überliefern. Unb ©Ott fei mir gnäbig!" rief meine

Sdjroefter, in plötzlicher $er
5raeiflung ben £ut t>on ftd) merfenb, —

„tjier fterje id) nnb fdjroatje mit biefen iDconbfalbern, mä^renb Cnfcl

^umbledjoof märtet, ber (Saut Dot ber S^üt ftd) üiettetdjt erfättet,

unb ber 23ube, üom &opf bis jn ben ^üfjen mit Sd)mu£ bebedt,

oor mir ftefjt !"

£>cacf) biefen Sorten ftür3 te fte auf mid), mie ein <Haubuogel auf

ein 2amm, jmängte mein Oeficfjt in eine rjöt^erne, auf bem ©ufjfteine

fter)ertbe Sdjate, brücfte meinen &opf unter ben 3 aP T

'

e" einer Staffer«

tonne, unb feifte, rieb, fdjeuerte, trocfnete, flopfte unb puffte mtdj,

bis id) foft üon Sinnen mar, — roobei id) bemerfen mufj, bafj id)

jugleid) beff ere (Gelegenheit fyatte, mid) üon ber unbefyaglidjen, frafeen-

ben SBirfung eines über baS @efid)t faljreuben SrauringS $u über-

zeugen, als irgenb ein anbereS tebenbeS Sefen.

iRad)bem meine 21bmafd)ung üorüber mar, mürbe id) in reine?,

ftotffteifeS Seinen geftecft, mie ein junger S3üßenber in Sarfteinmanb,

unb bann in meinen engften unb p einig enbften 21ir
5
ug gelängt, tuo-

rauf )D1x. $umbted)oof mid) mit aller ^örmlid)feit in (Smpfang naljm,

als menu er ber Sheriff märe, unb bie Ötebe bieft, auf bie er, mie

id) if)m anfaf), läng ft mit Ungebulb gemartet fjatte.

„Snabe," fagte er, „fei banfbar gegen alle beute ^eunbe, na-

mentlich gegen biejenigen, meiere bid) mit ber öanb aufgewogen

l)aben !"

,,2eb' moljt, 3oe!" rief id).

,,©ott befyüte bid), pp, alter 3unge!" erroiberte er.

GS mar meine erfte Trennung öon 3oe, unb meine 2(ugen roa*

ren bef^alb, tfjeifs in ^olge ber Smpfinbungen, tljeils burd) bie (Sin=

mirfung ber öielen Seife, fo trübe, bafj id) anfangs im 2£agen feine

Sterne fefyen fonnte. 2lber allmälig begannen fte einer nad) bem

anbern ju funfein, o^ne mir jebod) 2idjt barüber *

5u geben, roefj=

S3 03. örteartungen. 5
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fjalb id) eigentlid) in üKijj §aüi«bam'3 Jpaufe fpielen, unb roae id)

fpielen fottte.

2ld)tcs Kapitel.

Wtv. i; umbled)oof3 Sobmutg in bit Jpauptftrauc ber iOcarftftaot

fal) nad) ^fefferforn unb 2)?ef)t aus, rote es bet einem gout* unb

SamenbänMer natürlich roar. 3d) backte, er muffe ein red)t glücf«

tidier SKamt fein, ba er fo oiele Heine <Sd)ubfaften in feinem Saben

ijatte, unb fragte mid) ftaunenb, als id) tu einen ber unteren Oteif)cn

blidte unb bie jufammengebunbenen braunen ^apierpadete barin tie*

gen fall, ob bie ^^^ö^^11 imb 23lumenfamen nid)t eineö fchönen Xaqtß

£uft befommen mürben, ifyre 33anbe $u fprengen unb aufzublühen.

(S8 mar frü^ am borgen nad) meiner Äirfnaft, aft id) biefe

^Betrachtungen mad)te. %m oorfyergefyenben 2lbenbe mar id) fogleid)

ju ^Bett gefdjitft morben, in eine Kammer beS Speichers, bereit Xecfc

fo abfd)üfftg unb niebrig an ber Stelle mar, mo mein ©ett ftanb,

baß bie £it%ü
f
meiner ;Bered)nung nad), feinen guß oon meinem

©ejtdjte entfernt fein fonnten. 5In bemfelben borgen entberfte id)

aud) eine fettfame 5}ermanbtfd)aft Jttrifdjat Sämereien unb ^aumrooite.

9ftr. <}?umbled)oof trug baumwollene ftleibung, fomie aud) fein ©e-

f)ütfe, unb biefe baumwollene .Hleibung rod) fo fefjr nad) Sämereien,

unb bie Sämereien fo fe£)r nad) iBaummolle, baß id) faum ba3 (fine

öon bem Ruberen unterfd)eibeu fomttc. ©leid^citig madite id) bie

SBemerfung, baf^ 50hr. ^umbtedioofs G^cfdiäftSfüljniitg barin |U be-

fielen fd)ien, bail er über bie Strafe nad) bem Sattler blidte, mel=

d)er fein ©emerbe babitrd) gtt betreiben fdiien, bafs er ben gegenüber

moljnenbeu Sagenbauer beobad)tete, ber mteberitm, bie £änbe in ben

Xafd)en fjaltenb, ben 3?äcfer betrad)tete, rceld)er feiner Seit*., mit un=

tergefdjtagenen 'Xrmen oor ber Xbüre üeficub, ben "Ipotbefer ahgälmte.

2)er Ufirmadjer, ber, mit ber Vnoe oor bemStuae, fortmähvcnb über

feinen 2trbeit§tifd) gebeugt war unb faft beftänbig oon Bufdiauern in
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groben Äittcln beobachtet rourbe, meldje burd) fein ?abeufen[ter flau-

ten, fcfiien bie einzige ferjou in bct ^auptfrraße ju fein, bereu per-

fönltct)e Stufmertfamfeit üon feinem ©efdjäfte in ^Infprud) genommen

ronrbe.

9Jh\ *ßumbled)oof früf)ftücfte mit mir um acf)t Ubr in bem Stub*

d)en fjirtter bem gaben, roäfjrenb ber ©efyülfe feine Xaffe Xfyee, mit

bem sButtcrbrobc, auf einem Grbfenfacf fifeenb im Saben berje^rte.

il'tr.
l

lnunbled)oofg ©efettfdjaft mar mir jnttn&er, benn abgefeiert ta*

non, bafj er, bie 21nftd)t meiner Scfjroefter tfjeilenb, ber iDceinung

roar, meine Äoft muffe bie eines 33üßertben fein, — abgefefyen bauon,

baß er mir fo üiel SBrobfrume, alg mög(id), mit ferjr menig Butter

gab, unb meine Zueilet) mit mannen: SSaffer fo fer)r üerbünnte, bafj

eg erjrtiajeu gemefen märe, bie Wild) gan$ fort$ulaffen ,
— breite fief)

auef) feine Unterhaltung nur um x'lritfymetif. 2118 idj ü)nt bjöflid)

„guten iDcorgen" münfcfjte, fragte er mid) mit pebantifct)er SOciene:

„Siebenmal neun, ibube?" unb wie formte id), auf folcfje 23eife em-

pfangen, an einem fremben Crte unb mit leerem iOcagen, barauf ant-

roorten! 3d) roar hungrig, aber e^e idj einen Riffen t>erfcr)fncft fjatte,

begann er ein 9?ed)enerempe(, roeldjeä fo lange wäfyrte, wie bag gatr3 e

^rü^ftücf. „hieben unb Hier?" „Unb ad)t?" „Unb fed)g?" „Unb

^roei?" „Unb jdjit?" unb fo weiter, mit einer folgen Stfjueftigfeit,

bafj id), nacfjbem eine ßaty abgetan mar, faum einen Riffen ober

einen Sdjlucf nehmen fonnte, el)e bie anbere folgte, mälwenb er felbft

bequem im ^eljnfturjle faß, m'djtö riett) unb Sped mit geröfteten 23röb-

djen auf eine — wenn id) mid) beg ^ütgbrudg bebienen barf — gie-

rige SSeife oerfdjlang.

21ug biefem ©runbe mar id) rjer^iid) frol), alz eg ^efjn Uf)r fdjlug

unb mir ben 25eg nad) ?Jciß ipaoigfyam'g £>aufe etnfdjlugen, obgleid)

id) feinegmegg ofme Sorgen barüber mar, auf meld)e SBeife id) meine

5pftt'djt bei biefer 3)ame erfüllen fottte. 3n gut üon einer Viertel-

ftuube erreidjten mir bag öaug, ein alteg, ftnftereg, fteinerneg ©e-

bäube, mit üielen Sifengitteru. 9Tcand)e ^enfter maren jugemauert
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worben, unb üon benen, weldje offen geblieben, waren bie unteren

fämmtlid) mit roftigcn (Eifenftäben üerwaljrt. 25or bem öaufe lag ein

gleichfalls öerfdjloffener £>of, fo baß wir, nad)bem gefreut worben,

längere £tit »arten mußten, bis geöffnet würbe.

3öäf)renb wir an bem £f)ore ftanben, unb äftr. ^umblecfjoof nod)

einmal fragte: „Unb öierjefjn?" wa« id) jebocf» nicr)t ju Ijören üor=

gab, — blicfte id) hinein unb gewährte auf ber einen Seite beä £>au*

feö eine große Brauerei, in ber aber nicfjt gebraut würbe unb fdjon

feit langer £tit nidjt mt¥ gebraut roorben ju fein fcfyien.

önblid) öffnete fid) ein ^ertfter
f
unb eine flare Stimme fragte:

„2Sa8 für ein
vJ?ame?" roorauf mein Begleiter antwortete: „$umbte=

d)oof." „®an$ red)t!" erwiberte bit «Stimme, ba3 fycnftcr i"d)fojj fid)

wieber, unb eine junge 2)ame, mit Sd)lüffeln in ber £anb, fam über

ben §of.

„2)a3," fagtc Wtc. ^umbled)oof, „ift $ip!"

„So, ift ba3 <pip?" öerjefcte bie junge 2)ame, wefdje jeljr Ijübfd)

unb feljr ftolj war. „Äomm herein, tyip."

9Kr. <J3umbled)oof wollte aud) eintreten, aber fte fyielt tfjn mit

ber £f)ür jurücf.

„Ol)!" jagte fte, „wüufd)ten Sie etwa iDcifj 6paoiöf)am *

8u

fpredjett?"

„3a, wenn Miß £>aoi3f)am mid) $u fpredjen wünfd)t," cttoi*

berte 33cr.
c

4>umbted)oof nid)t ofyne Verlegenheit.

„21ber fte roünfdjt nidjt Sie $u jpredjen," entgegnete ba3 9ftäb=

d)en in fo entfd)iebenem £one, bafi 2£r. s^umbled)oof, obgleich in

feiner 2öürbe »erlebt, nidjtä meljr einwenbcn fonnte. 2)agegen be=

trachtete er mid) mit ftrengem 531irfe, — als wenn id) ifmt etwas

getrau t)attc! — unb ging mit bm oorwurfsöotl gefprodjenen 2öor=

ten fort: „Snabe, taft bein Setragen fjicr fo fein, baß bu benen <5f)re

mad)ft, welche biet) mit ber £mnb aufgewogen fyaben!" wäfyrenb id) nod)

immer fürchtete, bafj er mir burd) ba8 £l)or nod) einmal bie grage

üorlegen möchte: „Unb feefoefm?" allein er ttjat e8 nid)t.
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iOceine junge #übrerin nerfcfifof? bte Pforte, unb mir gingen über

ben §of. Gr roar gepffaftert unb reinlicf) , aber jroifcfien ben Steinen

nuicfiS ©ras. lOcit ben ©ebüuben bet traueret ftanb er burd) einen

fcfjmalcn @ang in SSerbinbung, beffen b,öl,erae Pforten offen waren,

fonüe aud) baS gam
5
e 23raul)au3 offen, leer unb unbenutzt ba ftanb.

2)er falte SBtnb fcfiien liier nodj fäLter Jtt blajen, als auf$erbalb be?

XboreS, unb t)eutte buref) bie offenen Seiten ber Brauerei ein unb

taut; wie in beut Safetroerf eines Skiffe? auf offener See.

XaS iDtäbdjen fal) mid) balnn bliefen unb fagte:

„Xu fönnteft ohne Schaben altes ftarfe 2?ier trhtfen, baS bort

je^t gebraut wirb, &nabe."

„3dj glaube rooljf, lOciB," erroiberte id) in fcfjeuem Xone.

„öS wäre nicfjt geratben, je£t bort 3?ter
*

5
u brauen, — es würbe

fauer werben: glaubft bu nid}t?"

„G?S ftet)t 10 au?, äRifj.*

„Dacfjt baß irgenb 3emanb es jemals wirb üerfuc^en wollen,"

fügte fie bin,u; „benn baS ift üorbei, unb baS ©ebäube roirb fo tauge

unbenutet flehen bleiben, bis eS einftür3 t. 3lber was ftarfeS 23ier be=

trifft, fo liegt fcfjon genug in ben Settern, um baS ganje £>errenf)aus

barin 311 erfäufen."

„3ft baS ber Warnt biefeS SaufeS?"

„3a, einer öon feinen 9camen."

„£>at es benn meljr als einen tarnen, iDciß?"

„920(f) einen. Xer anbere Dtame roar Satis, — ein griecfjifdiee

ober lateimfcfieS ober t)ebräifct)e§ Sort, ober alles brei, — aber mir

altes eins, — für .genug'."

„@enug=£>auS?" oerfeijte id); „baS ift ein fenberbarer Miaute,

2Kttf!"

„3a," erwiberte fie, „aber er batte mdjt ,u bebeuten, als er

auSbrücfte. Qr fottte anbeuten, als er gegeben rourbe, ba\$ berjenige,

weldjer baS £auS beftfce, niebts weiter bebürfe. Xie ?eute muffen in
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ber bamatigen 3 e *t ft"*)* 5U beliebigen geroefen fein, fottte id) met*

nen. 216er gefye nidjt fo tangfam, 3unge!"

Cbgteid) fte mid) fo oft „Snabe" ober „23ube" nannte, unb mit

einer 3cad)täfftgf eit , roeldje mir bureaus nid)t fc^trtetc^ette, mar fie

$iemlicf) con bemfetben filter, mie id), ober nur fel)r roenig älter.

Mein ba fte ein üDtäbdjen unb fet)r fcf)ön unb gefegt mar, fo festen

fte älter }u fein, unb briitfte eine SBcraajtung gegen mid) auS, ale

roenn fte einuubjiuanjig 3at)re alt unb eine Königin gemefen märe.

Sir traten burd) eine eeitentt)ür in ba8 §au§, — benn ber

§aufctemgaug mar burd) }roei ftarfe, Dor bemfelben fjängenbe Letten

Derfdjloffen, unb ba§ Grfte, roas mir auffiel, mar ber Umftanb, ba$

tiefe g-mfternij} auf ben (Sängen f)errfd)te, unb bafj ba§ iRäbdjen ein

Kdjt bafelbft c)arte ftefjen laffen. Sie natjm eg unb mir gingen burd)

oerfdjiebene ©alterten unb eine Xreppe hinauf, roäl)renb un§ fortroäb/

renb Sunfel^eit umgab unb nur ber 3d)eitt beg 2id)te3 unfere 8d)ritte

leitete.

Gnbtid) gelangten mir an bie Xfyiire eines 3immer*» unb baZ

3ttäbd)en fagte:

„@ef)e hinein!"

„Dead) 3i)nen, 3Ri§," ermiberte id) mit mef)r ^urc^t als §öf=

ltdjfett, morauf fte entgegnete: „benimm btcf| nidjt lädjertid), 23ube,

id) getje nid)t fnnein!" morauf fte fort ging unb — rca§ ba§ Sd)limntfte

roar — ba% Vid)t mit flct) nafym.

Xat- roar fet)r unangenehm, unb id) begann mid) *,u fiirdjien.

Xa mir jebod) nid)t3 2tnberes $u tf)un übrig blieb, als" an bie Xt)ür

ju flopfen, fo trjat id) e«, unb eine Stimme Don innerhalb gebot mir,

einzutreten. 3d) trat bcf3f)arb ein unb faf) mid) in einem l)übfcf)en,

großen unb mit £}ad)eltd)tent er(eud)teten 3tmmer. Äein Stimmer
oon Iage§üd)t mar ftdjtbar. (E§ roar ein Sutfleibejimmer, roie id)

au§ ben Pöbeln fdjtoß, obgleid) ftd) öiele barunter befanben, bereit

sonnen unb ^wtdt mir bamal« gan", unbefannt roaren. 5tm mei*

ften fiel mir ein mit einer £ecfe befteibeter Xifd) auf, roetd)er einen
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yergofbeten Spiegel trug unb ein fdiöner, für eine Xame beftimmter

Xoitettentifd) yn fein festen.

Co id) biefe Sntb-ed'ung fo fdmelt gemalt ijaben mürbe, wenn

nid)t eine Xame im 3immer gefeffen tjätte, faun id) nid)t fagen.

^n einem 2irmftut)le, ben (Menbogen auf beut Xifdje rufjen laffenb

unb ben Äopf auf beröanb, faß bie fettfamfte Xame, bie id) jemals

gefeljen l)abe, unb jemals fet)cn werbe.

@ie mar fet)r reid) gefteibet, — in Seibe unb Spitzen, — aber

31tteS mar üou weißer gfarBe. Sefbft it)re 3d)ul)e waren weiß, unb

ein langer weißer ©äjleter l)ing aus it)rem §aar t)erab, baS mit

bräuttid)en Blumen gefd)tnüdt unb ebenfalls weiß war. 2ftet)rere

3'umeten umleiten an iljrem §a(fe unb ii)ren Rauben, unb aubere

3uweten lagen fuufelnb auf bem Xifdje. SBerfdjiebene Kleiber, wem«

ger prächtig jebod) als baSjenige, wetdjeS fte trug, unb mehrere tjalb«

gefüllte .Hoffer lagen unb ftanben im dimmer umber. Sl)re Xoilette

war nod) nidjt Pötlig beenbet, beim fie batte nur einen Sct)ul) au,

wäljrenb ber anbere neben üjr auf bem Xifcfje ftanb; ber Sdjfeier war

nur t)atb georbnet, Ul)r unb Seite waren nod) ntdjt angetfyan, unb

ein feines ^ufentud) lag bet ben Juwelen, fowie ü)r Xafd)entucij,

öanbfd)ut)e, Blumen unb ein (Metbud) in bunter Unorbnung cor

bem Spiegel.

v

3ud)t im erfreu Slugeitblufe fal) id) alle biefe Xinge, wenn gleid)

met)r »on itjnen, als man t)ätte glauben foiten; aber itf) fat), bat]

Dilles por meinen 2lugeii
# beffen gfarbe weiß £)ätte fein fotlen, oor

langer £eit weif? gewefen war, feinen ©lam5 Perloren t)atte unb ail=

mälig gelb geworben war. 3d) fal), bafj bie 35raut im bräutttdjen

bleibe geweift war gteid) bem bleibe, gleict) ben Blumen, unb cou

tt)rer früheren Sdjönljeit nidjts bewaljrt batte, als ben ©lam
3

ber tief

eingefunfenen Slugen. 3d) fal), bat] baS Äleib et)emals hm ruuben,

Collen formen eines jungen SetbeS gepaßt t)atte, aber oa# bie @e*

ftalt, welct)e es jefet lofe unifying, abgemagert unb ju &ant unb

Änotfjen geworben war. SinftmalS batte tdj auf einem 3al)rmarfte
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ba& gefpenftige SBac^sbilb irgenb einer, auf einem ^arabebett Hegen*

ben ißerfott gefefjen, — unb ein anbereS Wläi in einer unferer alten

Airmen be§ 2)?oorlanbe3 ein ©Wet in reiser, öermoberter Äleibung,

tüetc^eg im ©eroölbe ber ftirdje gefunben raorben mar; je£t glaubte

id) beibe mieber üor mir $u fer)en, mit bunfeln klugen, meiere fid)

bewegten unb mid) anfiarrten. 3d) f)ätte meinen mögen, menn id)

gefonnt t)ätte.

„23er ift ba?" fragte bie 2>ame am %i\d)t.

,/ino, 2ttabam."

„9)cr. ^umbledjoofs SBube, 2Kabam, ber ge!ommen ift, — um
)u fpielen."

„Äomme näljer, unb fiel) mid) an, — fomme näfyer!"

3n biefem Momente, at§ id), ifyren SCugen auSmeidjenb, üor iljr

ftanb, fal) id) bie umgebenben 2)inge beutlidjer, unb bemerfte, bafj

ifjre Uf»r smanjtg Minuten üor neun fielen geblieben mar, unb baß

bie im 3"iuner befinbüc^e 23anbuf)r gleichfalls jmanjig Minuten bor

n:un fteben geblieben mar.

„Siet) mid) an/' fagte iOciß £>aoi3l)am. „%vLxd}tt\t bu bt«f> nic^t

öor einem Sükibe, bas nie bie @onne gefeljen t)at, feitbem bu gebo=

ren morben bift?"

2)cit 23ebauern muß id) geftefjen, baß id) mid) nidit freute, bie

arge £üge au^ufpredjen, meiere in bem Sorte „„ftein"" mtfyaU

ten mar.

„SBeißt bu, ma§ id) fjier berühre?" fragte fie, beibe §änbe über

einanber auf bie linfe Seite legenb.

„3a, 2Kabam." (3d) mußte unrottlfürlid) an ben Helfershelfer

beulen.)

,9*„2ßa§ berühre

„3^r Jpeiy

„9)tein gebrochenem £>er
3
."

2)iefe 2Borte fpvacr) fie mit glüfycnbem 251irfe, mit bejonberem
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Dtadjbntcfe unb mit einem gefpenftigen i'ädjeln, in beul ein getuiffer

Stolj lag. Sann, nadjbem fie bie Jpanbe nod) einige 3eit auf ber

Stelle f eft gehalten Ijatte, 50g fie btefelben langfam, al3 feien fie

frfjroerer geworben, mieber ^uriicf.

„3d) füfjle vangcroeile," fagte SDciß Saüisrjam, „unb braudje

ßerftreuung, aber bin mit Scannern nub SSeibern fertig, Spiele!"

©etbft ber ftreitfüd)tigfte unter meinen Sefent nürb jugejie^en,

ba\$ fie mir unter ben o&roaltenben ilmftänben ntdjt leicht eine fcfjtnie-

rigere Aufgabe tjätte erteilen fönnen.

„3uroeilen fyabt id) frantfjafte Saunen," furjr fie fort, „unb jefti

fyaht id) bie Saune, 3emanben fielen ju fetten. Xa ba!" rief fie

mit einer ungebulbigen ^Bewegung ifyrer regten §anb, „fpiete, fpiele,

fpiele!"

Säfyrenb bit fturdjt öor meiner ©djtoefiet ermatte, fam idj

einen Slugenbticf lang auf bie üerjroeifette 3bee, im 3immer umfjer

laufenb 3)cr. $umbled)oof3 jmeircibrigen 5Sagen nad^uafymen; allein

id) füllte mid) fo unfähig, bau id) bm ©ebanfen aufgab unb unbe=

meg(id) äÄifj §aöi$fjam mit einer finftereu 2Täene, nrie id) glaube,

anblicfte, benn nadjbem mir vmS längere £t\t gegeufeitig betrachtet

Ijatten, fragte fie:

„Sift bu eigenjhmig?"

„9kin, SDcabam," entgegnete idj. „3d) bebaure Sie, unb e§ tijut

mir leib, ba\$ id) grabe jefct nidjt fpieten fann. SSenn Sie ftd) bei

meiner Sd)roefter über midj beflagen, wirb e§ mir fd)led)t ergeben,

unb id) mürbe bepalb gern fpielen, menn id) fönnte; aber e§ ift r)ier

91lle3 fo neu, — fo fremb, — unb fo traurig —

"

3d) f)ielt inne, au§ gurcfjt, ju oiel ju fagen, oberfdjon gejagt jn

l)abeu, unb mir fünften uns abermals einanber an.

Gf)e fie mieber fprad), manbte fie bie Singen »on mir ah, fal) auf

ifjr Äleib, auf ben £oilettentifd), unb enblid) in ben Spiegel.

„So neu für ifjn," murmelte fte, „unb fo alt für mid); fo
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fremb für Um, unb mir jo befannt; fo traurig für un» beibe! föufe

öftetla !"

2 a fie nod) immer ifjr 23ilb im Spiegel betrachtete, fo glaubte

id), fie rebe mit ftct) fetbft, unb oerljieft mid) ruliig.

„Diufe Gftella!" mieber^otte fie jebod) mit einem funfelnben ©lute

auf mid). „2aS fannft bu tf)un. ftufe (Sftctla, — an ber 2f)ür."

3n bem finfteren, gefjeimnißootten (Sauge eines unbefannien £au=

feS einer jungen Xante, bie roeber ftct)tbar roar, nod) antroorten rootlte,

laut ifyren teamen (Sftella ^mufefjreien, erfdjien mir als eine entfe§=

lid)e Xreiftigfeit, unb roar faft eben fo fdjlimm, roie auf SBefet)! fpie^

len ju muffen. 216er bie junge Xame antroortete enbiicr) , unb iljr

?id)t fam ben bunfeln dorribor entlang, roie ein Stern.

2)cif$ §auisf)am roinfte it)r , näfjer $n treten, naljm ein 3uroel

com Xifdje, unb l)iett efl an öftetla'S frönen jungen £ais unb baS

l]übfd)e braune £aar, um pi fefyen, roie eS ftct) ausnehme.

„GS roirb einft bein Gigentrmm fein, unb bu wirft einen guten

(Sebraud) baoon machen," jagte fie. „Spiele harten mit biefem ftw
ben, id) roill ^ufefyen."

„23cit biefem Knaben? Sie, eS ift ja ein geroöfmlidjer dauern*

bube!"

GS mar mir, als roenn id) iDciß £ar>isl)am antroorten f)örte,—

obgleich es fo unroafjrfdjeintid) flang.

„Dtun, bu fannft il)m ja baS öerj brechen."

„25eld)eS Spiel oerüeljft bu, Änabe?" fragte mid) ßftefla mit

[et)r üerätf)tlid)er iDciene.

„Dcid)tS, a(§ .ber arme Scf/tucfer, iDciß."

„iOiadje ifyn arm," fagte iDciß §aüisl)am 311 Gftetla, roorauf roir

uns jutn Spiele nieberfel,jten.

3 et erft falj id) beutlicfyer, ba% MeS im 3"iunttf wie °^ e

2afd)enuf)r unb bie 3Sanbuf)r, feit langer £nt unoerrücft mußte fielen

geblieben fein. 3d) bemerfte, baß 'IRiß £aöisl)am baS 3umel genau

auf biefelbe Stelle roieber legte, oon ber fic es aufgenommen batt:.
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SBäTjrettb Sftelfa bie Aorten gab , blicfte id) abermals auf ben Joilet*

tentifcr) unb fafj, baft bä barauf fte^enbe &dpä), roetd)er ehemals roeiß

geroefen, nie getragen roorben unb jetrt gelb roar. 3d) flaute auf

ben gufs, bem ber Sd)uf) ferste, unb faf), bat? ber efjemats roeiße,

je£t gelbe Seibenftrumpf burdjgetreten unb jcrriffen roar. £fjnc bag

gcnr
3
licf)e Stitlftefyen aller tiefer o erb(id)enen, mobernben ©egenÜÄUte

bitte felbft ba§ üergetbte Srautfteib, roeld)e3 bie eingefunfene ©eftalt

bebeefte, unb ber lange Sd)teier nid)t ©rabtüd)ern fo äfjnlid) febjen

fönnen.

2 a faß fte, rote eine 2eid)e, unb flaute unferem Rartenfpiele 511,

roäbjrenb bie 23efä£e an iljrem ißrautfleibe auefabjen, als roenn fte oon

erftorbenem Rapier gemad)t roorben roären. 2amal3 mußte id) nod)

uid)t3 oon ben in alter 3 eil beerbigten 2eid)namen, roetdje ^uroeilen

gefunben roerben unb augenblidlid) in Staub verfallen, fobalb fie an

baS Xageslidjt fommen; aber id) f^abe fpäter oft baran gebadjt, ba%

fie fo auggefe^en Ijaben muffe, al3 roenn ber erfte i'tdjiftrcfjl fie in

Slfdje üerroanbeln roürbe.

„Gr nennt bie ißuben dauern, — biefer ftnabe!" fagte Sftella

oerärfjtlid), al§ bas erfte Spiel beenbet roar. „Unb roag für grobe

Öänbe er f)at, unb roas für biete Stiefel!"

3d) rjatte bis baln'n nod) nie baran gebacfjt, mid) meiner öänbe

jn fd)ämen; je^t
*

5um erften iDcale erfdjienen fie mir in ber 2f)at febr

mittelmäßig. 3§re $erad)tung roar fo ftarf , ba$ idj bauon angeftedt

rourbe.

Sie geroann ta§ Spiel, roorauf id) bie harten gab. 3d) »ergab

mid) uatürtid), benn e§ tonnte nid)t anber3 fein, ba id) falj, roie fte

nur barauf roartete, baß id) etroa§ oerfer^vt machte, um mtdj bann

einen bummen, ungefd)idten SBauernbuben ,u nennen.

„Xu fagft nid)t§ oon if)r," bemerfte 9)2it3 öaöiefyam mid) an=

blidenb. „Cbgfetd) fie bid) fo fdjmärjt, fagft bu nichts oon ttjr. Sa?
benfft bu oon il)r?"

„3d) mag e§ nidjt fagen," ftotterte id).
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„rage e3 mir in ba§ Cbr," Perfekte 2Jcijj ftaoicbam, fid) |B

mit nieberbeugenb.

„3d) glaube, fie ift feljr ftotj," crroiberte id) pfternb.

„2BaS nod)?"

„3d) glaube audj, fie ift feljr f)übfd)."

„Unb too« nod)?

„Unb feljr beteibigenb," perfekte id), beim gevabe in tiefem %vl--

genbtitfe flaute fie mid) mit ber tiefften SSeradjtung an.

„Unb weiter benfft bu nirfjts?"

„3d) benfe, bau id) fjeim gefjen möd)te."

„Unb fte nie mieberfetjen, obgteid) fie fo tjübfd) ift?"

„3d) meiß nidjt gemiß, ob id) fie nid)t roieberfe^en mochte, aber

jefet möchte id) nad) Saufe gefjen."

„Zu fotlft batb gefjen," erroiberte gRifj §aoi3f)am taut; „fpiete

baZ Spiet }n Snbe."

£a3 gefpenftifd)e Säbeln, mefd)e§ id) bei biejen Sorten JttW erftcn

iOM in 2ftiß öapiSfyam'S 3u9en f
a^ *)ätte id) ty* niemal« zugetraut

;

Ujt Oeftcfjt befam einen fauernben, ftnnenbeu Inöbrmf unb faf) au§,

at§ roenn nidjts in ber Seit fie je mieber aufrichten fönnte. 3f)re

33ruft mar eingefunfen, fo baß fie eine gebeugte Gattung fjatte, unb

ujre Stimme mar erfofd)en, fo ba§ fie leife, mie im ©rabestone

fpracf). 3l)re gan
3
e Grfdjeimmg mar öon ber 2trt, af§ menu fie för=

pertid) unb geiftig, innerlich unb äuftertid), unter ber ©eroalt eines

Serfdratetiernben 2rf)fage8 *

3
ufammengebrod)fn märe.

3d) fpielte bag Spiet mit (SJtetta ju Snbe, unb fie befiegte mid)

roieber. Sann roarf fie bie harten, nadjbem fie atte gemonnen fjatte,

auf ben Sifd), als oeracbtete fie biefetben beßfjafb, meil fie biefelben

oon mir gemonnen tjatte.

„^ami fott icf) bid) mieber fommen Ionen?" fagte W% §aoi8^

fjam. ,A'aB mid) fef)en."

3d) roottte fie boron erinnern, bafc ber £ag 2ftittrood) fei, als
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fte mid) mit ber fßon üor()er an ifyr bemerkten unruhigen Bewegung

tf)rer regten £anb unta-braß.

„Still
,

[till l* rief fte. „3ß weiß nichts üon ben Sagen ber

SSoße, nißtS üon ben Socmen beS 3al)reS. &omme naß ferfjö Sagen

wieber. £örft bu?"

„3a, 9ttabam."

„(Sftelta, getje mit tfjm hinunter, gib if)m etwas ju effen, unb

(aß ilm umljerfüringen nnb jxet) umfcljen, wäljrenb er ißt. ©elje,

SBäfjrenb iß mid) allein im §ofe befanb, benutzte id) bie ©ele=

gentjeit, meine groben föänbe unb meine bieten Stiefeln $u betrauten.

25aS UrttjeU, meldte id) über fte fällen mußte, mar lein günftigeS.

iBiötjer Ratten fie miß nie beunruhigt, aber jefct maßten fte mir als

fet)r gemeine $ugaben in ber S£f)at Unruhe. 3ß befßloß auß, 3oe

SU fragen, weßl)alb er mid) gelehrt Ijabe, jene Slartenbilber, meiere

SSuben Reißen, Sauern ju nennen, unb wünfßte im Stillen, t)a^ 3oe

eine feinere (Srjietjung erhalten f)ätte, weit fte mir bann aud) ju 23jeil

geworben fein würbe.

Sie tarn mit etwas 23rob, ^teifet) unb einem Ärag 23ier jurütf,

fe^te letzteren auf baS ^flafter, unb reichte mir baS 33rob unb baS

gleifß, ol)ne miß anjufeljen, mit einer fo üeräßtlißen iDiiene, als

wenn id) ein läftiger £>unb gewefen wäre. 3ß füllte mid) baburß

fo gebemiußigt, »erlebt, aufgebraßt, üerwunbet, — iß fann bie reßte

SSejeißnung für ben Sd)mer
3 , ben iß emüfanb, nicr)t ftnben, — ta%

mir Sfyränen in bie 5Iugen brangen. Sobatb ftd) tiefe jeigten, bliefte

miß baS 2Jcäbßen mit einer gewiffen ^reube barüber an, ta^ fte bie

Urfaße berfetben war. 3Mefe 2£af)ntel)mung öertiet) mir jeboß bie

Äraft, fte 3u unterbrücfen unb baS SJiäbßen an 3ufef)en. Sie warf

barauf ben Äopf üeräßtliß jurücf, aber üerrietf) bennoß, wie es mir

fßien, baß fte ftß bewußt war, mit ßrer ^reube über meine $er*

wunbung etwas ju fßnell gewefen ju fein, unb üerließ miß.

211s fte jeboß fort war, fafj iß miß naß einem *ßlafce um,
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mein @ejidjt }n bergen, trat hinter ein« ber nad) ber traueret ffifc

renben ^wrtdjen, lehnte meinen 9ra an bie SBanb unb meinen &opf

barauf, unb meinte, mäfjrenb id) mit bem $ufje gegen bie 22anb fließ

unb mir bo§ £aar raune, So bitter waren meine Gmpfhtbungen,

10 fdmeibenb ber namenfofe Sd)mer
3 , bafj id) mir auf irgenb eine

Seife Suft machen mufäte.

5He (srjicljung, meiere icf) bon meiner Sd)wefter genoffen, tjatte

mid) reizbar gemalt. 3n ber flehten Seit, in melier Äinber leben,

— gleid)üiel, von mem fie erlogen werben mögen, — gibt e§ ntdits,

boS fo beuttid) non h)nen erfannt unb gefüllt wirb, aU Hngered)tig*

feit. S3 finb tüefleid)t nur fleinere Ungerednigfeiten, benen ein &inb

unterworfen werben fann; allein bog Sinb ift aud) Hein, unb feine

Seit ift fleht, unb fein SSiegenpferb erferjeint if)m eben fo groß, wie

un§ ein fhrrfeö Sagbpferb. $on meiner früfyeften 3ugenb an t)atte

id) in meinem inneren einen ewigen ftampf mit ber Ungeredjtigfeit

geführt, unb immer bie Uebeneugung gehegt, baß meiner Sdjmefter,

obgleid) fte mid) mit ber §anb auf erlogen, nid)t baS 9ied)t juüebe,

mid) ju mifUiaitbefn. Unter aßen Strafen, Sd)tnäf)nngen unb £ufj

Übungen fiatte id) biefe Uebev,euguug genährt, unb bem fortwähren-

ben Xenfett baran in meinem einfamen, fcrmtjlofcn 3iUtanbe fd)reitu

id) befonberS ben Umftanb 311, baß icf) fo furdnfam unb reizbar

würbe.

Xie^mal brachte id) ba§ @efüf)t ber Sränfung baburd) jum

Schweigen, baß id) mit bem #uße gegen bie Sanb arbeitete unb

mein £aar gergoaBte, unb bann ftrid) id) mir mit bem Scroti über

baä ©efidit unb trat butter ber Pforte f)err>or.

g« war in ber Xfyat ein ober Ort, Sefbü bai Xaubcnfjau*,

im §ofe ber Brauerei, war auf feiner fjofyen Saufe non irgenb einem

ftarfen 25inbe in eine fo fd)iefe l'agc gebradjt worben, baf3 bie lau

ben, wefd)e barin gewefeu wären, f)ätten glauben muffen, fte befän-

ben ftd) auf ber roitbbewegteu Zcc. Mein e3 waren feine Xaubcu

im Sdjtag-:. feine sterbe int Static, feine Sdjwetne im &oben, fein
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SRatj auf ben Speichern, unb fein ©erudj Don Storn ober Stet in

ben .Reff ein unb Raffen:, filler Duft beffelben toot mabr'djeinlidj

mit ber legten -Kaucfpäule entflogen. 3n einem ^ebenfiofe geigte ftcf)

eine Silbuifj Pon "Tonnen, nundie nodi eine genuffe faure Erinnerung

an beffere Jage umfdnuebte; allein fie mar ut fatter, urn nocf) aU

eine fyro&e be8 berfdjtmtnbenett xBiere« ut gelten. 3h biefer 33e$ie=

fyung, glaube id), batten jene etnfteblerifdjen louneu oiel Selptltd}e8

mit ben meinen Sinfieblern anberer Uri

hinter bem äitfserften Snbe bet traueret lag ein rauftet ©arten,

mit einer alten lOiauer, bie feboeb niciit [o boa) mar, ta% idj fie mdfjt

hätte erfiimmen unb mieb lauge genug am oberen rnanbe feftbalteu

fönnen, um fjinübet ut bliefen unb \u feben, ban ber müfte ©arten

ber ^aiKniarten unb mit biebtem llnfraut übermad)fen mar, unb ban

fid) auf ben gelbgrünen graben tine 2rur zeigte, ttte nenn irgenb

;<;emanb bort bäufig nmubelte, unb ban öfrella grabe in bemfelben

51ugenblicfe, von mir abgemeubet, bafelbft roanbette. allein fie jd)ien

überall ut fein: beim ab? id) ber i>erfudutng naebgab, rceldie bie r>or--

baubenen Sonnen mir boten, unb über btefelbeu ut fpa,teren begann,

jab id) fie am önbe beS -f:ohi gieidnaiie auf \)m Raffern umber*

gefjen. Sie batte mir ben fttücfen jugemenbet, unb bielt, obtte ftdj

umvnfeben, ibr fdjöneS bramtee £aar ausgebreitet in Betben ^änben,

unb entfebmanb fogleicb meinem 531ide. Gbenfo mar e$ in ber traueret,

— roomit idi bag bobe, gepfiafterte (Mniube meine, in koetdjein frittjet

©tei berettet rourbe, nttb melcfieS nod) bie ©eräffyidjaften enthielt. 3K€

id) eS betrat unb, Oon fetner Süfterbeit beäugftigt, an ber £i)üre

fteben blieb unb midi bariu umbüdte, fab id) fie burdi bie erlofd)enen

Steuer geben, eine leidite eifern« Ireppe erfteigen, unb auf eine ijod)

oben befinblicbe ©atlerie fiinaus geben, ale toetm fie utm Fimmel

binauf gewollt bätte.

2fai biefem Orte itnt) in biegen; Momente roar e«, als meiner

Äntafte etwas fein Seltsames begegnete, ßs erfdjten mir bamals

ß feln'am, unb lange nadiber nod) meljr. 3d) iraubte uifätiig
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meine 2(ugen, bie öon bem fetten, froftigen Sichte be§ XageS etroa?

gebfenbet maren, auf einen großen fjö^ernen 23aifen, tneldier in einem

niebrigen ©infef be§ ©ebäube§, rechts Don mir, angebracht mar, unb

gemährte bafelbft eine Oeftatt am ©alle Rängen. G§ mar eine (9e-

ftal't in gelblich meiner Sleibung, mit nur einem 3d)uf) an ben ftüBen,

meiere fo Ijtug, baß id) bie erbfarbenen 33efäfee be§ &(eibe8 fct)en unb

erfennen fonnte, baß fte Sfttfj ^aöisbam'g @eftd)t t)atte, in meinem

eine 2?emegung oorging, als menn fte bemüht märe, midj ,u rufen.

3n bem Bdfttdm, ben mir biefer Sntttdf üerurfad)te, unb in ber

Ueber
5
eugung, baß fte einen 3tugen6(icf corner ntct)t bort gemefen mar,

rann id)
5 uerft baoon meg, unb bann auf fte $u, unb mar nodj mefjr

entfefct, all id) feine ©eftatt fanb.

Dtur ba§ froftige Sidjt be§ ftaren §immef3, ber %nUid ber f)in*

ter bem ßifengitter be§ ^>oftt)ore§ üorüber gebenben £eute, unb bie

belebenbe ©irfung be§ nod) übrigen SBrobeä, j£Ieiid)e8 unb 33iers

fonnten mtd) mieber *

5
u mir bringen. Stber fetbft mit biefen &filf£-

mittein mürbe e§ nict)t fo fdjnett gefcfjefjen fein, menn ftd) niefit Sftelta

mit ifyren SdHüffeln genagt r)ätte, um mid) fyinaue ,u laffen. So-

fern fte $itr$t an mir bemerfte, backte icf), mürbe fte mieber einen

guten ©runb fjaben, um üeräd)t(id) auf mid) berab *,u bftefen, aber

id) roottte it)r feinen ©runb ba
5
u geben.

üOctt einem triumpbirenben 2?titfe an mir üorüber gefjeub, als

freute fte ffc d) barüber, baß meine £änbe fo grob unb meine Stiefeln fo

bief maren, öffnete fte bie Pforte unb fneit fte in ber ftanb. Zfyu

fte an*3ubiicfen ,
ging id) fyinaug, at« fte mid) r)öb)ntfd) mit ber £anb

berührte.

„Sef^alb meinü bu nidjt?" fragte fte.

„Seil id) uictjt meinen mag," mar meine Antwort.

„Xu mödjteft aber meinen," fufjr fte fort, „bit fyaft bid) fdjou

fyaib blinb gemeint, unb bift nafye baran, jefet Don Dcettem an
3
u*

fangen."

2?eräd)tlid) Iad)enb, ftieß fte mid) fjinaue unb uerfd)(of3 bie Pforte
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[.inter mir. 3d) ging gerabert SBegeä und) :9er. ^umbledjoofö £aufe,

unb mar fet)r erfreut, Um nidjt bort anzutreffen, unbent id) befcfyalb

bin ©efjülfen nur auftrug, ifjm 31t lagen, an meinem Xage id) mid)

bei 2Rifj Sauisfjam mieber emjuftnbcn treibt, trat id) ben mer :'.'cei=

leu langen SSeg nad) unferer 3d)miebe an, batfrte mäfjreub beg Star«

fd)e£ an %fte$, mas id) gefefjeu, unb überlegte mit fummeröottem

©emütlje, bafj id) nur ein gemöt)ulid)er 23auerubube fei, mit groben

täuben unb biden Stiefeln, bafj id) bie u>eräd)tlid)e ©emolmbeit haha,

bie Äartenbuben dauern 31t nennen , bafj id) üiel uumiffenber fei, al§

id) mir am norl)ergel)enben 9(benbe eingebilbet, unb mid) überhaupt

in einem fd)led)ten, niebrigen 3u|tonb? befiube.

lleuntes üapitel.

^l§ id) 3u £aufe anlangte, mar meine Sdnvefter aufjerorbcnt=

tief) neugierig, UffeS gan, genau über 9)iiij £aüi$l)am ju erfahren,

unb legte mir befjfjatb uiefe fragen bor. 23alb empfanb id) aud) tfjre

pfiffe unb itöfje in meinem ?cacfeu, nteiuem 9iücfeu, unb nutete mir

ba$ ©efidjt auf jdjmadjuoü'e Seife au ber ftüdjenmaub jerreiben \ay-

feu, meil id) ifpet fragen nid)t mit geuügeuber Umftänblidjfeit beant*

mortete.

Senn bie ^urdjt, uid)t richtig oerftanben
*

5u merben, in ber

xL-'ruft anberer ftinber in bemfelben ätfafje üorfjanbeu ift, mie fte in

bem meimgen mar, — tmä id) aU nmtjrfdjeinlid) annehme, ba bnrä>

aus fein (Sruub at ber 2>ermutl)nng eriftirt, ba§ id) ein unnatür*

tidje» iliub gemefen fei, — fo ift bie§ ber Sdjlüffel |H fielen dnU

ftellungen ber Safyrbeit. 3d) mar überzeugt, bafc trenn id) 9Bifi

£aiü?l)am fo befdjrieb, mie meine klugen fte gefefjen Ratten, 9?iemanb

mid) nerfte^en mürbe. 5Xber uid)t allein ba§, id) füljle mid) außer*

fcem überzeugt, bafj aud) iPiifj ^aöisfjam nid)t üerftauben merben

tuiirbe; unb obgleid) fie mir felbft burd)auS uimerftänblid) mar, fo

23 oj. (Srrcartungen. "
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jagte mir bocf» eine innere Stimme, bat> tS meorig unb üerrätberiidi

fein mürbe, menn im fte fo f mie fte mirflid) mar <orm.e SOciß Gftelia

ju ermähnen , ben Betrachtungen meiner Sd)roef:er preisgeben moßte.

fscb jagte affo fo menig als möglidj, unb ließ mein ©efttfn an ber

ftüdjenmanb ,erreiben.

Xae SdUhmnüe mar aber, bajj ber alte ©robian, ^umbledjoof,

oon Dceugierbe oenebrt, Me? ju eriabren , mas id) gefeljen unb ge=

f)ört batte, in feinem Darren gm 2bee,eit herüber gefahren fam, um
fief) über fämmtttdje Sur3 elrreiten Vicfjt gu oerjdjaffen; benn ber bloße

Statut biefes Reinigers, mit feinen fifefjartigen 2tugen, bem offenen

lOcunbe, ben rötljlidieu, nor i'ceugierbe $u Serge fte^nben öaaren.

unb ber oon faber Stritijmetif gefdjmctttcn Sßefte, madite mid) boSbait

unb üerfdiloffen.

„9hm, Bube/' begann Cnfel ^umbledjoof, fobalb er auf feinem

(Sbvenplat; am Äamtnfcucr faß, „mie ins mit bit in ber Stobt ge=

gangen?"

„©an, gut," errciberte id), mär/renb meine Sdimefter mir mit

ber ^au]t brobte.

„©an, gut?" mieberl)olte iOcr. ^umpiedjoof. „©anj gut — ift

feine Stntmort. Sage uns, roaS bu bamit meinü."

8aÖ, auf bie Stinte gerieben, oerfyärtet oictleidn btti ©ebirn

bis
*

5
ur ©artnäefigfeit. ^ebenfalls mar meine £>artnäcfigf eit , mit bem

oon ber Äüdjenmauer auf meine Stinte geriebenem Hälfe, fefi mie

Siamant. 3aj überlegte einige 2(ugenblide unb antwortete bann, al?

menn mir plöfclidj eine neue 3bee aufgegangen märe:

„3cr> meine — gan, gut."

3Tceine Sdjroeftcr mar, einen ärgcrlid)en Sd)rei auäftotjenb. im

Begriffe, auf midi loc^uftürjen, — ofjne baf3 mir ber leifeüe Sdjutj

jur Seite ftanb, öa 3oe in ber Sdunicbe bcjdmftigt mar, als i>ir.

^umbledjoof fitf) in 3 äRitttl legte unb jagte:

„Statt, ereifern Sie fid) ntdjt! Ucberlaffcu Sie ifm mit.

bame."
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Dann breite mid) SWr. ^umbtecfjoof ju fid) um, als roenn er

mir bie §aare f»ätte fd)netben motten, unb fnr)r fort:

„Um erft unfere ©ebanfen in Crbnung $u bringen, mie nie!

machen breiunbüier
3
ig Settee ?"

3d) berechnete bie folgen, meiere es Ijaben mürbe, roenn idj

„Sßierbunbert $funb" antmortete, unb ba id) fanb, baft fie ju bebenf»

(id) roaren, fo ging id) ber richtigen Stntraort fo nafye als möglich

— näml'id), big auf eine Sttfferehj üon ungefähr acr)t $ence. 9flr.

$umbled)oof lieft midj hierauf bie gan$e Zahtttt non „Bmötf ^ßence

machen einen Sliding", bis „Sterjtg ^ence machen brei Schillinge

unb üier $ence", burdjgeljen unb fragte trtumpfjtrenb, at« ob er mid)

gefangen fjätte : „Jlnnl 2öie oiel ftnb breiunböier,tg ^ence?" morauf

id) nad) langer Uebertegung antmortete: „3d) meift es niefit!" Senn
id) mar fo erbittert, tau id) es in ber 2f)at faum muftte.

2)cr. ^umbfecfjoof arbeitete mit feinem ftopfe mie mit einem 93of)=

rer, als mottte er es aus mir herausbohren, unb fragte:

„8tnb breiunboierjig ^ence jum 33eifpiele fieben Spillinge, fecf)8

$ence unb brei Viertel?"

„3a," ermiberte id), unb obgteid) meine Sdjmefter mid) äugen*

bü'iüd) ohrfeigte, fo madjte es mir bennod) mete #reube, ',u fefyen,

baft meine 2Intmort ifjm ben ganzen Süaft üerborbeu unb it}n üöttig

c-erroirrt gemalt f)atte.

„Sage mir, 33ube, mie fieljt SDtift .paDtsfyam aus?" fragte 2)tr.

'£umbtedjoof, als er ftdj roieber gefammelt, matjrenb feme 2(rme auf

ber 93ruft getreust tagen unb er ben Sourer tion feuern anfeilte.

„Sie ift feijr groft unb tjat jeljr fd)roar$es £>aar," ermiberte idj.

„3ft bas raafyr, Dnfet?" fragte meine Sdjroefter.

9)cr. ^umbtedjoof niefte bejatjenb, moraus tdj fog(ei$ erfatj, baft

er SDcift £aüisf)am nie gefetjen tjatte, ta it)re ^igur roeber groft, nod)

ifyr £>aar fcfjroarj mar.

„@ut," oerfe^te 9Jcr. ^um&ledjoof mit emgebitbeter 9)ftene.

G*



84

C^o muß man ifm fangen! 2Bir fjaben jcl^t gemonnen, glaube id),

iWabam ?"

„*2tdj, Dnfel," ermiberte äßr& 3oc, „menu Bit if)ii nur immer

unter fief) t)ätten! ©ie miffen fo gut mit ifmt fertig ju mcrben."

„Ohm, 23ube," fu()r er fort, „jage mir, maS madjte fie, ate bu

Ijeut (jiitein famft?"

„3ie faß in einer fdnnar^en Sammetfutfdje," antwortete id).

„3n einer fdjmar^en Sammetfutfdje?" wieberljoiteu 3ftr. fumble»

d)ool unb 3Rr8. 3oe, erftaunt einanber anblidenb, — mom fie mof)t

llrfadje fatten.

„3a," uerfe^tc id), „unb Wi\] (Sfietta, — ttjw Diidjte, glaube

id), — reichte iljr auf einem golbeneu Xetler Sudjen nnb 2Bein in

oa§ 5tutjd)enfenfter liinciu. Unb mir Sitte befamen Siidjeu unb ©ein

auf golbenen Settern, — unb id) frieg Ijinten auf ben fturfdjen*

fd)lag, um meinen XfjeiC bort ju bcrjeljreit, roeil es mir befohlen

mürbe."

„Sar nod) 3emanb bort?" fragte 2fa. ^umbledjoof.

„$ier £mnbe," ermiberte id).

„©rofje ober ffemc?"

„Ungeheuer grofte, — unb fie biffen fid) urn Gottelets, meld)e

in einem filberneu ftorbe lagen."

SDtr. ^umbtedjoof unb 28r8. 3oe ftarrten einanber, außer fid)

uor Srftaunen, üon feuern an. 3d) bagegen mar förmtid) rafenb,

— ein Don ber Xortur 5um &eufjerftcn getriebener Beuge, bei* alle?

nur üOcöglidje befunbet l)ätte.

„So, in aller 2Be(t, mar benn aber biefe &utfd)e?" fragte meine

2rf)mefter.

„3n 3D?i§ ©aoi^am'S 3intnier," antwortete id), mäfjrenb fte fidi

nochmals anftarrten; „aber ol)ne ^fevbe."

2>iefe leiste, befdjränfenbe 23emerfung fügte id) nod) l)inju, al$

\d) idjon mit bem milben ©ebanfeu umging, oier reid) bejäumte ffioffe

öormfparaien, ben id) jebod) fd)nell mieber aufgab.
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„3ft bei? möglid), Cnfet?" fragte 3Rr& 3oe. „2Sa? meim ber

£ubev"

„3d) anil 3bnen fagen, ??iabam," crflävte SWr. }5umbied)oof,

„meiner t!(nftd)t und) war tS eine Sänfte. Xie Tome ift i"e':r über=

fpannt, — tierfterjeu Sie, — übermannt genug, um Hjt Scbttl in

einer Sänfte zubringen."

„ftafctt Sie bie Xante jemals fortritt gefebeu?" fragte iDirs. 3oe-

„2Bie fonnte id) ba*," entgegnete er, 51t bem i'efenntniffe ge*

*,mungen, „ba meine Äugen fie überbaut nie erbtidt baben?"

„3ft cfl ntögficfi, DttM! Unb bed) h^m Sie mit tf>r ge*

''rrocnen'?"

„3a, miffeu Sie beim ntcfjt," öerfefcte 3Kr. Tumbledioof per,

brieR(id), „baß id), ßtS icf) bort, aufjer&nlb ber Ifjiire fteben blieb,

roefdje offen ftanb , unb bofj He jo mit mir jprad)? £ fagen Sie bod)

unfit, baf) Sie Hi nid)t miffeu! 3nbeffeu, ber SSttie ging bjin, urn

bort 511 fpieten. 8Bfr8 i)aft bit geimel't, 2?u&e?"

„£}ir ijaben mit ^af
;
iten ge'pieit," ermiberte id). ;;3tid)t ebne

Sdjauber iemn id) jefet felbft an bie i'ügen beuten, meuf)e id) bnmal3

?r
5
äf!: .

„Jin ^afjnen?" irteberrjolt: meine Sd)mefter.

„3a. Sftefta id)menfte eine blaue $al)ite, id) eine rotfye, unb

Jl\n s;am:-ham mebte am3 bem ftutfdjeufenfter mit einer über unb

über iton gotbenen Steinten bebedten ^abne. Unb bann jogen mir

Me bie Scfimerter unb riefen £urra!j!"

„Scfimerter?" miefcevfjoite meine Scfjuiefter. „So nähmet ibr

bfan biefe fyer?"

„2Ch€ einem Sdjranfe," ermiberte idj,'„mo fief) and] 5ßifWen

barin befanben, — unb eingemndite erudite unb — Rillen. Unb

fein 2age*{id)t mar im 3f™mer, ionbern nur Serpen brannten."

„Ia3 tfl ruafm, SDiabam," benterfte :L%. immbfecfjoof mit teiflj*

tigem sXiiden, „ba? iü ber ^aii, b:nn icfi babe e§ felbft gefefjen."

Xann ftarrteu mid) 5?eibe muber au, rocujrenb id) mir iPiübe
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gab, fo unbefangen als möglid) ,u fdjeinen, unb mit ber $mSb mctti

rentes Sojenbein glatt ftrttf).

Sötten fte mir nod) meljr fragen uorgelegt, fo mürbe id) mid)

o^ne 3roenel u>erratf)en tjaben, benn id) roar fdjou im begriffe *,u er-

jaulen, baß ein Luftballon auf bent Sofe geroefcu fei, unb würbe es

geroagt Gaben, roenn id) uidjt jroifdjen biefem ^rjänomeu unb einem

23ären in ber Brauerei gefdjmanft chatte. Sie maren jebod) mit ben

SSJunbevn, bie id) ilmen gefdjitbert fjattc, fo feljr befd)äftigt, baß id)

ber ©efafjr entging. 2>et ©egenftanb mürbe nod) oon itjueit befpro-

d)en, ale 3oe fjerein fem, um eine Xaffe Söjee gu trinfen, woran''

meine Sdjroefter iljm, mefjr
*

5u iljrer eigenen Erleichterung, als ,ur

Sefriebiguug feiner ^eugierbe, meine örlebniffe erjagte.

3Uö id) aber 3oe feine blauen 5lugen öffnen unb mit uamen-

lofem Srftaunen in ber &üd)e umber rollen fab, befdjlid) mid) Dfaue,

— bas beißt, nur in 33c,ug auf Um, nid)t in 2?e-,ug auf bie beibcu

Ruberen. So« gegenüber, — aber aud) nur if)tn gegenüber, — fam

id) mir öor roie ein fleines Hngebeuer, wäfjrenb Tlx. ¥<umbled)ocf

unb meine 3d)mefter bie folgen beforadjen, meldje 3ftiß Saoierjam's

Söeianutjdjaft unb ©unft für mid) fjaben fönnten. 3ie nahmen als

gewiß an, baß bie Xante „erroas" für midj tljun roerbe, unb Regten

nur nod) ^totijti in betreff ber yorm, roeldje biefe« „Stwa§" an-

nehmen werbe. Steine 2d)wefter beftanb auf „Vermögen", wäbreub

iÖcr. l<umbled)oof fid) mef)r für ein f)übfd)eö Summeen ausfprad),

um mid) irgenb ein anftänbiges @efd)äft erlernen pi laffen, — *,um

^3etfpiel, ben &orm unb Samenljanbel. 3oe fiel bei Reiben in große

Ungnabe, als er ben SS>unfd) ausforadj, baß id) nur mit einem ber

öunbe befdjenft werben möd)te, weld)e fid) um bie (SotteletS gebiffen

Ratten.

„2Benn ein Karr, wie bu, nidjts iBeffere« uorbringen fann,"

fagte meine Sdjroeüer, ,unb wenn bu nod) Arbeit tjaft, fo gebe unb

oerrid)te fte!"

3oe ging.
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Ocadibem iOcr. ^umblecfioof ten gefahren toax, unb meine Btf)roe=

fter bafi 9foftBOfd|en be? ©efdjirreS begonnen blatte, fd}tid) id) micfj in

bie Scfjmtebe *,u 3oe, unb blieb bei ujm, bis er mit feiner Arbeit

fertig roar. Xann fagte id):

„öfie bas gjettet gan, ausgebt, 3ce, ntöcfite id) bir etroas mit-

teilen."

„2o, inp?" berfefetc er, bat öolVcbemel nälier an bag ^euer

^iefjenb, befien er fteft uim ©cfdjtagen Der fjnfe bebiente. „Spncb!

2«ag ift es, inp?"

„3oe," begann icfi, fernen ;urücfgeicfiiagenen £embcirmel faffeitb

nnb angftroll unifcfien meinen Ringern reibenb, „bu erinnert bid),

mag icf) rem i'Jtin SptrtnSfjam enäfjlt fjabe?"

„(Erinnere?" erroiberte ^oe. „3a, icf) glaube bir! '5? ift

nmnberbar!"

„(£s ift idjretftid), 3oe, — eg ift nicfjt maf)r."

„Sag fagji bu, Inp?" rief 3oe, erfiaunt ^urücfprailenb. „Tn
meinft bod) nidn , bag t%

—

"

,,^a, bafj es vugen fttib, 3oe."

„üfber boef) nid)t i'iUeä ? Xu roiü'ft botf) nicf)t fägett, bar? feine

fd)roar,e Bammetfut — roie?" fragte er, roäbrenb icf) ben Horn \äßt

tefte. „5£6er .löuube waren bodi roenigftens ba, $ip? — Aotnm,

Xno," fubr er *,utraufid) fort, „trenn auefj feine (Eotefettg ba maren,

ffl maren menigftenS £mnbe ba, nid)t rcafjr?"

„lutein, 3oe."

„Gin öunb?" rief 3oe. ,/Jcur ein gait; Renter? Bcritf!"

„iiuin, 3oe, mdftS von ädern bem mar ba.

Säfjrenb id) bjoffnungglog meine 23ficfe auf fein @eficf)t richtete,

betrachtete er midi mit uimer&ebitem Scbrecfen.

,/i?ip, alter 3unge, bag gebt niebt!" fagte er; „roobin fofl bicb

bag führen?"

„3a, e§ ift fd)recflid), 3oV
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„2d)it(iiicf)V" rief er. „©räßiid)! Sa« ift bir nur in bm ©imi

gefommeu?"

„3d) weiß e8 nidjt, 3oe," evwiberte id), feinen Vermel fahren

laffenb unb mid) mit gefenftem Hopfe in bie &of)(enafd)e 51t feinen

^üßen febeub; „aber id) wollte, bu fjätteft mir nid)t geteert, bie

Silben im Startenftriel dauern ]u nennen, unb id) wünidjte, ban

meine Stiefeln nid)t fo bief unb meine wänbe nid)t fo grob wären."

Xaim erjagte id) ifjm, baf? id) mid) unguufüd) fübte, unb baß

id) außer Staube gemefen, mid) meiner Scbwcfter unb ^htmbtedjoof

uerftänbüd) J« madjeu, bie immer fo rof) gegen mid) feien; unb baß

ftd) in 3#ifj £aoi$f)am'ö öaufe eine fdjöne junge Same befinbe, weldje

fdjrecflid) ftofj fei unb gefagt fjabe, baft id) ein gemeiner 33ube fei,

— unb baft id) wiffe, id) fei gemein, unb baß bh Sügen auf trgenb

eine SBeife bauon berrübrten, obgfeid) id) nid)t müßte, auf welcfje.

§)a8 mar ein #au\ roeldjer in bas Sereid) bet "JM'ödjofogie ge*

borte, unb beßbalb für 3oe ebenfo fdjwer 51t erfroren mar, raie für

mid). 2ltfein 3oe nafynt ifyn fog(eid) aus tiefem S3creid)e fjeranä, unb

mürbe baburd) feiner £err.

„Sine ift wenigfteng fiefier, fiv," fagte 3oe nad) einigem @in»

neu, „namfid), baß Sögen Sägen ftnb. Sie fie aud) fommen mögen,

fte fottten nid)t fommen, unb fommen t>om Sater ber l'ügen unb fal)*

reu batuu. Sage bu feine mefjr, s£ip. 3)aS ift nidjt ber rechte SBeg,

um bat gemeine foö ,u werben, alter 3unge. Hub \va$ ba$ ©emeine

eigentlid) fein foil, ift mir nidjt ftar. Xu bift in mandjeu Singen

nidjt gemein, fonbern ungemein: bu bift ungemein Hein unb unge*

mein geteert."

„2(d) nein, idi bin fefir unwiffenb unb fefjr weit $urücf."

„2?ebenfe nur, \w$ für einen 5?rief bu geftern gefdjrie&cn Ijaft,

— fogar in Srurffdirift! M) habt ©riefe gefefjen, — ja, oon uor=

neimen Seuten! — unb witt febmöreu, baß fte nidjt in Srutffdjrift

waren!" fagte 3oe.
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„3d) Ejabe fafi gar nidjts gelernt, Soe. 2)m &<# nur eine jo

große Meinung bwi wie, — ta$ Lfl Xfteä.

„Denn, inp," uevfefcte 3oe, „fei beut roie iljm »ötte, bu mußt

erft ein gemeiner ©elefjrtev fein, efje bu ein ungemeiner werben fftHTtS,

füllte id) meinen! Ter Honig auf feinem Xbroue, mit ber ttrone auf

bem Sopfe, fauu nidjt fitzen uub in Xructfdirift feine (Sjejefce fdjreU

ben, orme als einfadjer $rtn) mit bem i>llpbabet augefangen $u fjaben,

— ja," fügte er mit einem bebeutungsooften Hotiffdjüttelu bür3 u,

„orjne mit bem 31 augefangen unb ftcf> bis ju bem 3 burcfigearbeitet

5U ^aben. 3d) reeiß, reas ba§ Reißen reift, reenn idi and) niefit grabe

fagen fann, baß id) es felbft gettian bjabe."

3u Meiern reeifen 3tu«fprucf)e lag eine gereiffe Hoffnung, reel'die

mid) ermutljigte.

„Cb ©emeine, roaS ben 53eruf unb ben Srroerb anbetrifft," furjv

3oe finnenb fort, „nidjt beffer träten, in ber ©efeflfdjaft b r @emei=

neu ju bleiben, ftatt am?3uget)en uub mit Ungemeinen ober 3?orneb=

men ju fpiefen, — reas mief) baxan erinnert, baß id) f) offen barf,

es rear mmbeftenS eine g-atjne ba?"

„??ein, 3oe."

„Ss tljut mir leib, ba\$ and) feine g-alme ba rear, $tp. 2lber

reie bem and) fei, e§ ift eine «Sadje, bie nidn näljer erörtert reevben

fann, otme beine Sdjroefrer in itjre potternbe Zäunt in üerfefeeu ; unb

bat abficfjtlid) ju tfjun, — baran bürfen mir nidn benfat. §öre,

^?ip, rea» bir ein treuer greunb fagt, — ein roirflidj treuer g-reunb.

SSenn bu ba$ Ungemeine nidjt auf gerobem 2Bege erreichen tannft,

fo rcirft bu tS auf frummem 2Bege nod) Biet reeniger fönnen. 2üfo

reine gfigen mefjr, ^ip, fonbern lebe brau unb fterbe glütflid)."

„Xu bift bod) nidjt böfe mit mir, 3oe?"

„•Jiein, alter 3uuge. 36er in (Srrcägung, baft bie ?iigen t&

fd)red'lict) reareu, — id) meine bie treu ben Soteletts unb ben beißen«

ben ©unben, — fo reürbe id) bir als öiner, ber es gut meint, rotten,
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tyip, baft bu ifyrer in beinern ©ebete erroäfmft, roenn bu *

5u 8etl

gebft. 2)a§ ift 2ttle§, alter 3unge, unb tfyue eö nie roieber."

5116 id) in mein fteineg £ad)ftübd)en tarn, unb mein ©ebet fpiad),

Dergaß id) 3oe
,

3 SRatf) nidjt, unb bennod) roar mein ©emütf) jo un-

ruhig unb jugleid) jo unbanfbar, bafs id) nod) lange, nad)bem id)

mid) niebergelegt Ijatte, barüber nad)bad)te, roie gemein Gftella 3oe

finben roi'trbe, einen bloßen föuffdrmicb ,
— roie bid feine Stiefel,

unb roie grob feine §änbe. 3d) badjte baran, roie 3oe unb meine

2d)roe[ter je§t in ber &üd)e fafjen, unb roie id) aus ber dürfte fyerauf

gelommen roar, unb roie 2ftifj §aoi£f)am unb öftetta nie in ber &üd)e

faßen, fonbern über fold)e gemeine ©eroofynfjeiten ergaben roaren.

CEiibticfj fdjlief id) ein, roätjrenb mir bie Erinnerung an t>a§, roa3 id)

bei iDciB £at>i§f)am gctfyan fjatte, fortroäfyvenb norfcfjmebte, af§ roenn

id) 2£od)en ober üOtonate, nicf)t blo§ einige Stunben lang bort geroe=

fen, unb als roenn e§ eine alte, nidjt eine gatr
5
neue, erft an bem^

felben Xage entftaubene Erinnerung roäre.

3ener Xag roar ein benfroürbiger für mid), benn er f^atte große

SBeränberungen in mir unb meinen Sdjicffalen jur ^olge. Xaffetbe

finbet aber aud) in bem Seben eineg jeben iDcenfcr)en ftatt. 2Ran benfe

ftd) etnen geroiffen Sag au§ feinem ?eben geftrid)en, — roie oerän=

bert roürbe bann ber Sauf beffelbeu fein! öalte inne fyier, Seier, unb

benfe einen 2üigeubtuf an bie lange &ette »on ©otb ober (Stfen, oon

Blumen ober Xornen, bie bicf» nie gefeffelt fyaben roürbe , roenn nicfrt

an einem benfroürbigen Xage iljr erfteS ©lieb gebilbet roorben roäre.

3et)ntes Kapitel.

Senige Xage uad)l)er fam id) auf ben glüdlid)en ©ebanfen, bav,

id) um „ungemein" ju roerben, nichts 33efferee tfjun fönne, als

öon iöibbt) 3(tte§ lernen, roaö fie rouftte. 3n ©emäf?()eit biefe« roei^

fen iManeö äußerte id) gegen 33ibbt), alS id) am ?(benb ;u 3Rr.
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SSopsiYe ©rojjtante ging, barj id) aue befonberen ©rüubcn roünfduc,

im geben Dorroärt* ja fommen unb Hjr beftfyalb fefyr banfbar fein

mürbe, roenn fte mir ifyct gefammte ©eie^rfamfeit mittfieilen rootne.

;5ibbn, bas gefättigfte ÜSefen auf ber SBBelt, erklärte ftd) fogleict) be-

reit, unb begann jdjon in ben nädjfteu fünf iöciuutcn mit ber Srfüt*

hing fyreä 3?eripred)en3.

XaS (Erjieljungeföftem bei 3)cr. SSopsIe'S ©rofctantc mar folgen*

ber Xri Xie ßögünge atjeu 3tepfel unb ftecften ftct) einanber Stror^

balme in bie Dtocffragen, bU bie alte 5rau alle tt)re Äräfte fammelte

unb mit ber üntije in ber &anb auf einen berietben
*

3
nroanfte. *3cad)=

beut biefer Angriff mit aßen 2>tid)m bee §>or)ttce aufgenommen rcor=

ben roar, traten bie Schüler tn eine 3ieif)e unb liefen murmetnb ein

-,erfe§tee iBud) oon £anb $u Sanb gefyen. Xae iöuct) enthielt ein alphabet,

mehrere 3 a^en unb XabeUen unb einige 33uct)ftabirübungen, — bisä

Ijeifjt, es tjatte ebemale attee biefee enthalten, Sobalb biefeS 93ndj

ju cirfuliren begann, fanf Wh, Sopsle'e ©rofjtante regelmäßig in

einen £albfd)iummer, ber entmeber eine ^olge oon iOcübigfeit ober

oon rtjeumatifcfjen Snfaften mar. Xanu begannen bie 3ögtinge mett*

etfernb eine Unterfudmng ber Stiefel, um ,u fefyen, mer bem 2tnbe=

reu am empfinbfidjften auf bie Stfym treten fönne. Xiefe geiftige

Hebung bauerte fo lange, bis Sibbtj auf üe ftürjte unb brei oon %U
ter entftettte Bibeln unter fte oertl)eilte, meiere fo auefafyen, ale mären

fte oon ungefdjicfter §anb aue einem ^olgitog genauen morbeu, unb

unleferlidjer gebrueft roaren, ale irgenb eine mir feitbem oor 3utgen

gefommene literarifetje Kerfroürbigfeit. 2dttjerbem maren fte mit

Stotfflecfen bebeeft, unb $roifdjen ben Slattern lagen jafyllofe jerquet)d)te

3ujeften. Xiefer Xt)eit bee Unterrichte mürbe in ber Rege! burdj

einzelne Äämpfe jraifcfjen 33ibbt) unb ben nnberfetjtidieu Schülern be=

lebt, ftadjbem biefelben oorüber maren, bezeichnete Stbbtj eine Seite

ber 53tbet, unb bann begannen toil fämmtlid) in einem furchtbaren

(£t)ore Mee taut ju tefen, mae mir fonnten unb mae mir nidjt tonn-

ten, roätjrenb 55ibbtj mir geflenber, eintöniger Stimme oorlae unb mir
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Wkt roeber bie gcringfte filming oon bem, was mir lafeu, nod) b;:

gerinßfte Kfjrfirafjt for bem 3ubalte beffelben fatten. Bern bteftfl

entfe:- fe einige 3*i* gebauert batte , pflegte 2Hr. ©opsl'e'ö

0io£tHtte ju ermaßen
, ftoloerte auf irgenb einen @u6ai ;u uub *,mme

ifjm an ben Cbren. Xiefe ftanblung galt ale ein $>t\d)tn, bafj ber

Unterließt für ben "ilbenb 511 Gnbe fei, rcorauf mir mit einem Siegel

gejdjre: ins gfreie ftürmten. Gs barf nidjt unerwähnt bleiben, bafj

es feinem 2d)ü.er »erboten mar, ftet) mit ber Schiefertafel ober mit

^eber unb Xintc — menu bere;(eid)en yorfjauben maren — $u beid)äf=

tigen; allein biejer 3 luei 9 *tä Btubiums ratte im Sinter feine be-

iouDeren 2d)mierigfeiten, Da ber fleine ^auflaben, in weldjem ber

Unterridjt ftattfanb, unb ber ilav. ©ousle's @rofuante jugleid) ale

oljm= unb SdUaüimmer biente, nur fef-r biirftig oon einem gemeine

lid)en, bannen 2alg(id)tc erlend)tet würbe.

ös fernen mir, baf; icr) unter biefeti Umftänben ^iemlid) langer

o-:it bebürfeu mürbe, um „ungemein" |n werben, aber bennod) mar

id) entfd)(off-:n, es mini>eüens *

3
u üerfuajen, unb nod) a\\ b-mielcen

^(benbe entfprad) £ibbt) uuferein Uebereinfommen, inbem fic mir aus

tl)rem tleinen
s

}?reiefataloge einige 33eiebrung über bat 3uc£ei ertbeilte

unb mir ein großes" altmobiges I), um es ,u £aufe ju fepiren, lief),

meldjes fic ans ber Ueberjchrift einer 3 e itum3 uadjgemalt battc, unb

::: :di für bas DJtuüfv einer 2d)ul)fdmalle l)ie(t, bis fic mir enblid)

fagte, mas es bebeutete:

Sel)r natürlich gab eg im Xorfe ein JGirtljsfyaus, meldjes 9tc

[0 ur.türüd) 0011 ^cit 311 gut bcfutfjte, um feine $feije bort \u

raud)en. 3d) fjatte an jenem %bmb oen meiner 2dimen-:r bie 86*
jung erhalten, tl)n auf meinem .^eimmege oon ber Zdnil? aus tm
„Xrei fröbüd)en 2d)i|fern" abjubolcu unb, auf meine ©efab,r, nad)

\rame *,u bringen.
%

Tiad) biejem Sirtljslianfe riditete id) befjljalb meine

3cf)ritte.

(rs mar bort ein Sdjenftifd), unb an bet Sant, neben ber Ibür,

üanben entfefeftdj lauge ftreiberedmungen, welcbe, mie e« mir jd)ien,
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nie bejaht würben; beim [o lange tdj benfen tonnte, Rotten fi; Den

geftanben, unb waren faft nod) jdjnetter gewadjfen als id). Mein eS

gab aufierorbeutlidj Diet treibe in unferer @egenb, unb möglief) if:,

baß bie ?eute feine ©etegeuljeit imbmufct (äffen wollten, Qebraitdi

baoon ]vl machen.

2a es Samftag Äbent) war, [c blutte bet SBittf), wie irii üih,

biefe Sdntlbpofteu mit giemftdj grimmiger iDüene an: bod) ba tdi

md)t mit if>m, fonbern mit $ot ,u tlmn batte, io wüm'dite id] Hjm

nur guten 2tbenb unb ging naef) bem am 6nbe be8 $au8gorige8 ge=

legeneu (Stofoirnmer, wo ein fyetleS Reiter brannte, unb wo $oe mit

9ftr. ©opsle unb einem ^remben feine pfeife raudue. Soe begrüßte

mid) wie gewöfynlid) mit ben ©orten: „£otla, %hv, alter ^utnge!"

unb fobalb er baS gejagt batte, wanbte ber ^rembe fid) nad) mir um
unb blidte mid) au.

(£§ war ein nur unbefanuter unb geljeimniBPott anSi'elienber Sftann.

Sein .Hopf lag gan« auf einer Seite, unb ba« eine äuge war fjalb

gejcnloffen, al§ wenn er mit einem unftditbareu @eweljt nad) trgeub

einem ©egenftanbe jielen wollte. (St batte eine pfeife im DJhmbe,

aber nafym fte IjerauS, blies allen Üxaud) fort, blidte midj fefi an,

unb uidte bann. 3d) erwiberte fein Dcicfen, worauf er abermals

niefte unb auf ber 93eml jut Seite rütfte, um $fafc für mid) ,u

madjen. 'Mein ba id) bei meinen öefudjen an biefem Orte üets neben

3oe -

5
u filmen gewohnt war, fo fagte id) nur: „Wan, id) banfe Seiten,"

unb naljm ben mir üon 3oe auf ber gegenüber fteqenben 23anf einge*

räumten v

l?lat3 ein. 2 er frembe iDcann, als er faj, baß 3>oe*$ 3tuf*

merffamfeit auf anbere Steife in Mfprud) genommen war, incite mit

r-on Oteuem ju unb rieb bann fein Sein auf eine, wie efl mir fdiieu,

fiödift fonberbare Seife.

„Sie fagteu," begann ber $rembe, au 3oe geweubet, „baß Sie

*ut Scfmüeb wären."

„3a, baS Ija'be id) gefagt," perfekte §ot
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„£>as motten Sie trinfen, 2)ceifter — ? Zi), Sie fjaben nur

übrigens obren Stamen uidjt genannt."

ooe gab ifjm feinen tarnen, unb ber $rembe rebete ibn ba=

mit an.

„23a6 motten Sie trinfen, 9Keifter ©ärgert), — auf meine Soften,
-

5um Sd)luf:>?"

„Dirnt," erraiberte 3oe, „um 3fmen bie 23af)r£)eit ju fagen, id)

bin nirfu grabe geraofmt, auf anbere Soften at§ meine eigenen $u

trinfen."

„@eraof)nt? 92ttn," üerfetjte ber ^rembe, „aber einmal, au«»

nafjmsroeife, unb an einem Samftag 2lbenb fönnen Sie e§ fcfjon tfjuu.

älffl iagen Sie, raa§ Sie trinfen motten, SDceifter ©ärgert)!"

„3d) bin uidjt gern ein fteifer ©aft," antmortete $oe; „alio

meinet^atben — 9tum!"

„SRum," roieberf)olte ber f^rembe, „unb mürbe ber anbere §err

nidjt aud) fo gut fein,
*

3u fagen, raa§ tf)m gefällig ift?"

„9htm," erraiberte 9Jcr. 23op§fe.

„Xrei (§>itö $um!" rief ber ^rembe bem 2Birtf)e ju. „Ttf

©täfer fjer!"

„Xieier £err," bemerfte 3oe, Tlx. 2Bop3fe üorftettenb, „ift ein

£err, ben Sie mit Vergnügen in ber &ird)e t)ören mürben. (Sr ift

unfer Lüfter."

„5tba," öerfeijte ber $rembe fdntetf, inbem er mir mit bem einen

~ituge einen SBinf gab, — „Lüfter an ber allein ftetienben Äirdje,

braußen auf bem ÜDfoortaube, mit ben Dielen ©räbern barum?"

„®an'
5 richtig," erraiberte 3oe.

Sebagtid) brummenb 30g ber ^rembe feine S3eine auf bie Sknf,

raetdje er allein inne fjatte. Gr trug einen breitfremöigen ^Reifefmt

unb barunter ein Xud), raetd)e3 raie eine üftü§e über ben Sopf ge*

bunben raar, fo baß man fein Saar fetjen fonnte. 2Säf)renb er in

ba8 ^euer btitfte, gtaubte id) einen fd)taucn, Don einem geroiffeu

VJädjeln begteiteten 2tiu<brutf in feinem ©efid)te raafvrjunebmen.
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„3d) bin nidjt befannt in btcfer ©egenb," fagte er, „aber e£

jdjeint mir, als roenn fte nad) bent gtuffe ju fe^r öbe wäre."

„2Bie afte üftoorfänber," Bemerfte 3oe.

„©anj richtig, gan$ richtig. Beigen fid) f)ier aud) juroetieu 3*=

geuner, ober Settler nnb Scmbjireidjer?"

„^ein," errotberte 3oe, „nur bann nnb mann ein entfprungener

(Sträfling. Unb and) tiefe finb nidjt fo leicht ju finben, — nidjt

ttHUjr, Ttx. Söopsle?"

2(n bag auggeftanbene Ungemad) benfetib, nicfte fflv. 2Bop8le mit

ganj majeftätijrfier Wmu, ober uidjt jefjr rooljfgefätttg.

„(*s fdjeint, ©ie Ijaben einmal 3agb auf fotdje ©äfte gemadjtV"

fragte ber ^rembe.

„3a, einmal/' antraortete 3oe. „(S3 roar jebodj uidjt gerabe un=

jere
v
2tbfid)t, fte ju fangen; mir waren eigentlich nur 3u|d)auer, _

id), 2Rr. SBoöäte unb <pip. Wify main*, ^>iü?"

„3a, 3oe."

2>er gfrembe blicfte mid) mieber an, unb jmar mit feinem rjalb-

gefdjloffenen 2luge, al§ wenn er mit feinem unftdjtbaren ©eroefyr uatf)

mir steten roottte, unb fagte:

„£>a3 ift fein übeler 2Sube, — roie nennen Sie ifm?"

„tyip," erttnberte 3oe.

„tyip, mit feinem SSornamen?"

„Diein, nid)t mit feinem Vornamen."

,M]Q mit feinem Familiennamen?"

„Sind) ba§ mdjf," entgegnete 3oe. „£g ift ein tfame, bett er

ftd) als fttnä felbft gegeben f>at, unb bei beut er jefct immer genannt

roirb."

„3*)r @ofm?"

.
„3e nun/' berfefcte 3oe ftnnenb, — natürlich md)t befcljalb, ivcil

feine Antwort Ueberlegung erforderte, fonbern roeil e3 in ber ©djenfe

$u „ben brei fröljtidjen ©dnffern" ©itte mar, über 2ttte§, roa§ beim
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Siaudjen r>ert)anbelt würbe, mit fdjeinbar tiefem :)tad)beufeu ju (pre«

d)en, — „je nun, — nein, uid)t mein Sofm."

„Dbtx Keffe?"

„3e nun," etroiberte 3oe, wie uorfyer, mit gebanfenuoller iOiieue,

„um Sie uidjt ju täufd)en, — nein, uidjt mein *Jieffe."

„93Ba8, sum §enfet, ift er benn?" fragte bet grembe mit einet

£eftigfeit, bie mir fet;v unnötig etfdjten.

3n biefent ShtgenMicfe legte fid) :Dir. SSopSle in'S lUcittel, afö

em ?Jiann, bet alle uevroanbtfdjaftlidjeu SJetljattutfJe famtte unb Det*

möge feines SetufeS roiffeu mußte, meldje iuet&ltd)en 9tnoetn)anbten

ein üftann fyeiratfyen bürfe, unb incite nidjt, unb erffärte ba? |ttri»

fd)en mir unb 3oe beftcfyenbe iBank £>a er einmal baS SBott et*

griffen fjntte, fo fdjlojj er feine Siebe in furditbar fdmarrenbem Xone

mit einer Stelle aus Dtidjatb bem ©ritten, unb glaubte jut Died)t=

fenigung bifftS (Strato genug gctljan }u Ijaben, inbem et Jjinjnfügte:

„Sßie bet Xidjter fagt!"

3dj fanu bei biefer @elegeul)eit nidjt nnetwaljnt (offen, *a$ 3)tr.

SopSle, njeuii er »on mir fprad), e3 ftets als notrjroeubig erad)tete,

mein ipaar $u jaufeu unb e$ mir in bie klugen ju ftrcidjtu. Uube*

gteiffid) iff mit, roefcljafb ein 3eber feines Staubet, ber unfer £aue

befudjte, mid) in fotdjem ^alle biefer peinigenben SBefjanbluug unter*

marf; aber geroifs ift, baf$ id) nie ber ©egeuftanb non sBemetfungeu

in uuferem IjäuSlidjen Greife roar, offne bft£ irgeub eine ^erfon mit

gtojjet §anb mid) auf biefe Seife protegirte.

Sfnjtmfdjen fdjaute mid) ber gtembe artknoanbl an, nub jinav

fo, oft wenn er eutfd)loffeu märe, eublict) nod) anf mid) $n fd)iefjen

unb mid) niebcrmftredcu. 2 od) er fagte nidus met)r nad) feiner fefc=

ten SBemetfung, 6i6 bie brei mit ©rog gefüllten GJfäfer gebracht rour*

ben; bann aber tfjat er feinen -Sdjujj, unb jroat einen fjödjft feit*

(amen.

(El mar feine münbfidje SBemetfung, fouberu eine ftnmnie 2>e*

pioufttatiou, unb auefd)lief$lid) an mid) gerid)tet. 0t rüf)rte fein @e-
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tränf um intb fofiete 08, roäbjrenb feine 2fagen unoeninmbt auf mtdj

gerietet maren; er rührte nnb foftete c8, — nid)t mit beut ibm ge^

braßten Löffel, fouberu mit einer g eile. (sr that es fo, baft 9ne=

numb bie geile jafj, als id); nnb als er bamit fertig mar, trotfncte

er bie geile unb üecfte fte in feine 39tnfttafd)e. §dj nutfue, bay eS

3oe'S geile mar, unb irufne im äfageriblaf , als idi tati Snfrrument

fal), bajj er meinen Sträfling feinten mußte. SB« angcuntrjelt faß

id) ba unb ftarrte ibjn an. über er leimte ftdj ia-t auf feinen 3.;:

mrücf, beamtete micf) nitt)t meiter, unb inrad) nur oom Oiübenbau.

3u uuferem Sorfe berrfdjte bie Icblidie Sitte, am Samftag Slbeub

eine allgemeine Steinigung jn galten unb gemiffermat?en eine s£aufe
*

5u mad)en, et)e man im £eben meiter ging, unb biefe Sitte gab 3oe

ben 'Ftutb, an biefem Xage eine balbe Stunbe länger ausbleiben,

al? geiuöfjnlid). Olle Die halbe Stunbe oerftridjen unb ber ©rog gc=

uoffen mar, \iaiib 3oe auf, um 31t geljen, unb nahm mid) bei bei

•Va:;D.

„9todjf einen •Jlugcnblicf, äMfler kargem," fagte ber grembe.

„3cfi glaube, id) bjabe irgenbtuo in meiner Xafcfje einen blanfen Schil-

ling; menu er ba ift, fo füll 3br 23ube if)it f)aben."

(Er fudite iijn aus einer öaubuoii Keiner üftünje pernor, Wutttt«

iljn in ein jerfnitterteS Rainer unb gab es mir.

„£a8 gehört bir!" jagte er. „tl'cerfe rcoril, bir allein!"

3d) bebanfte mid), mätjrenb id) ibn auf eine faft nnanftänbige

23eife anftarrte unb mid) feft an 3oe l)telt. Sr jagte ;u 3oe gute

iiiadjt, unb m ü)ir. Sopsle, meldier mit uns fortging, unb ridutte

auf mid) nur einen 2?licf mit feinem jielenben x'luge, — nein, uiriu

einmal einen iBticf, beim er fd)(oj$ eS, altem es läfjt ftd) aujserotbent*

lid) nie! mit einem gefcfjloffeueu 31uge ausbrücfen.

gBentt id) auf beut £eimmege l'uft mr Unterhaltung gehabt r)ärte
f

fo mürbe id) fte gatr
3

allein Ijabeu fiü)ren muffen, benn üftr. SBopele

üerliefj uns an ber X()ür ber „2)rei fröfilicfjert Sd)iffer", unb 3oe

tl)at auf bem ganzen 23ege nid)ts meiter, als ben 3Daiub meit offen

So 5. Grtoattungcn. 1
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halten, um ben ©mid) be« 3btntfl burd) bie fvifdje Suft fo ötel al3

möglid) bauauS üerjdiminbcu ju laffeu. Mein id) roar burd) bic un=

roillfürlid)e Erinnerung an meine SDliffetljnt unb meinen alten 8ffomt*

ten fo betäubt, baß id) an nidjtS Ruberes beulen fonitte.

üDceiue Sdjrocfter beraub ftd) nid)t in feljr übler i'aune, als mir

in ber Äüdje erjdjienen, unb biefer nngewöljnUdje llmftanb gab 3oe

ben iOtutl), Ujr WitS in ^Betreff be§ blauten 3d)illing§ ju ersten.

„od) wette, eg ift ein falfcfjer," jagte fte trinnn>f)irenb , „fonft

mürbe er il)it nid)t bem 23uben gegeben Ijaben. l'afe irjn jeljrn!"

od) 50g baS Rapier fyeroor, unb es ergab ftd), bafj cS ein guter

SdjUlmg mar.

,,-üJ.bcr ma§ ift btö?" rief ü)ir8. 3oe, ben 2d)ilüng auf ben

Xifd) merfenb unb ba» Rapier aufneinnenb. „Bmet $?anfnotcn, \tt>t

jii einem Sßfnnb?"

3n ber Xfyat maren e$ jroei jd)mutjige, fettige Gtnpfunbnoten

bie eine genaue 33e!anntfct)aft mit alten SBieljmcivfteii ber ©rafjd)aft,

gemadjt }U traben fd)ienen. Soe ergriff jeinen £ut unb raunte mit

ben ^oten nad) ber 2d)enfe jurücf, um fie tfyrem <5igentl)ümer ju

erftatten. SBäljrenb feiner Stbwejentjeit fatj id) auf meinem gemötiu*

ltd)cn Sdjemel unb ftarrte meine Sdjroefrcr gebanlenlo« an, feft öfter*

jeugt, baß ber SDtann nid)t mefyr bort fein merbe.

35alb barauf tarn 3oe jurücf unb jagte, ba\$ ber #vembc bereits

fort gemejen jei, aber bajj er in ber ©a)tn!e 33cjd)eib megen ber O'to»

reu gelafjeu fyaht. Dann flegelte fte meine Sdjmefter in ein <2tücf

Rapier unb legte fte unter einige öertroefuete 3cojenblätter in eine be*

malte Xtjeefanne, meldte auf bem ed)ranfe in uujerem ^utv^immer

ftanb. Tort blieben fie, $u meiner Dual, üiele Xage unb ^cädite

liegen.

2tl3 id) ju 53ette ging, mar mein Sdjlaf fetjv unruhig, benn id)

bannte fortmäl)renb an ben gremben, ber mit feinem unftd)tbaven @e^

mein- nad) mir -,ielte, unb barau, tote enteljrenb unb gemein es jei,

mit einem Sträfling in io oertrautem i>erl)ältuiffe
-

5
u ftefyen, — ein
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^ug in meiner niebrigen örifteuj, an bm id) bis bcu)tn nod) nid)t

gebad)t fjatte. 5tucf) b ; e geile plagte mid), beim bie gurd)t bemad)*

tigte ftd) meiner, ba$ bie geile immer roieöer crjdjeineu mürbe, mcim

id) c« am roenigften erroartete. Snblid) lullte id) utid) bamit in ben

Sd)laf, ba|3 id) an meinm SBefud) bei äRijj £am§|)ain bad)te, roel=

d)er am näd)ften 3)cittrood) ftattfinben joltte, unb faf) bann bie geile

aul einer offenen Xljfir auf mid) jufomnten, oljne bie £aub ju jefyen,

oon ber fte gehalten rourbe, jo ba% id) jd)reie:tD evroadjte.

(Elftes Kapitel.

3ur beftimmten 3 eit & e 3a& l§ m*% roieber uad) iDciß £aui$*

Yarn's §aufe, mo mein jagfyafteS ©gellen abermals (Sftelta erfdmtten

ließ. Sie üerfdjloß, nad)bem id) eingetreten war, bie Pforte, wie beim

uorigen -Kale, unb gtng roieber üorait in ben bunfeln @attg, mo ü)r

£id)t ftanb. 53iS bal)in fd)ien fte mid) gar nid)t ju beachten, aber als

fte baS 2id)t in ber £anb fjatte, biicfte fie mid) Don ber Seite an

unb jagte in üerädttlidjem Xone: „Du mußt feilte biejen SSeg font*

men," morauj fte mid) nadj einem anbereit Xfyeile bcS Hanfes führte.

S)er ©ang mar jefjr lang unb fd)ien burd) baä ganje Qrbgefdjotj

be? §errent)aujeS an aßen wer Seiten bejjelben Einzulaufen. SBir

gingen jebod) nur an einer Seite entlang, an bereit (Snbe fte ftill=

ftanb, ifjr Sidjt nieberjet^te unb eine
l

£t)ür öffnete. frier mar roieber

£ageslid)t, unb id) befanb mid) auf einem flehten gepffafterten §ofe,

an beffen gegenüberliegenber Seite ein ifourteS SöoljnfjauS ftanb,

roetdjeS jo auSjaf), als menu eS eternals bent (§efd)äftsfül)rer ber ein*

gegangenen Brauerei gehört Ijabe. 3n ber äußeren ilaauer biefcS

£»aujeS roar eine Uljr angcbrad)t, roeld)e gleid) ber SSanbufjr in 2Rifl

£>aüiSl)am"S gimmer unb tfyrer Xafdjenufyr auf jroanjig i'iiituten Dor

neun fteljen geblieben roar.

SSir gingen burd) bie- offen ftefyenbe frauStfulr unb traten in ein

büftereS Qixamet mit uiebriger X'tdt, roetdjeS im £iittertl)e;le beS
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Örbgefd)orjeS befegen war. £ier berauben ftcf) ©äfte, unb Gftetfa fagte,

mbem lie fid) ,u ilnten gefeilte:

„(M)e bort bin, £ube, nr.b bleibe bort ftefjen, big man bid)

brauduY'

S)a fidi an ber Don üfr be-,eidmetcn Stelle ein ^enfter befanb,

fo ging id) baf)in, blieb in fefjr unbel)aglid)er Stimmung bort fielen

unb fdjaute fjinauS.

(Es ging in'« #reie unb gewährte eine 5ütSfid)t auf einen den»

ben SSinfel beS r>ernad)läfftg:eu ©arten«, auf eine SBitbnijj oon 8sfyU

ftauben unb einen einzelnen 23ud)Sbaum, ber nor 3af)ren ;u ber Svorm

eines
s^ubbing§ befd)uitten roorben mar unb an ber Sfcitje einen

neuen yilnmud)S befommeu fjatte , aber tu abmeicfjenber genu unb

Jvarbe, fo i>ai$ er auSjal), als menu bej Rubbing an biefer Stelle in

ber Pfanne feftgefeffen l)ätte uub uevbranut märe. So fam es me=

mgftenS meinem fnabenbaäen Sinne oor, als id) hm inidiSbaum

betrachtete. 3n ber 'Jiadjt mar ettuaS Sdntee gefallen, ber meines

SiffeuS nirgenbs mel)r lag; aber in bem falten Schatten biejeS ©ar^-

tenfleds mar er nidjt geid)mor,eu, uub ber Stnb faßte unb b^b ir>n

in flehten Sirbein auf unb trieb ifni gegen baS ^enper, als rcoüte

er mid) bank räditigen, ba>3 id) baf)in gefommen märe.

3d) errietl), bau mein (Erfdjetnen bie Unterhaltung tm 3imra ^-*

unterbrochen Ijatte uub batj bie Stniuefenben mid) bmadjteten. od)

fonnte Don bem ginttner uicfjtS K&en, als ben ?yeuerid)evu im &iait

beS genfterS nor mir, aber baS ^emußtiein, fo fd)arf beobachtet ;u

merben, mad)te alle meine ©lieber erftarreu.

GS befanben fid) bvei Xanten unb ein £err im 3immer. -

id) nod) fünf lUüuaten lang am pfeuftev geftanben fyatte, mad)teu fte,

id) meiß nietjt auf njelajc Seife, ben (rinbrud auf mid), baf$ fte

iümmtlid) St»eid)ellerfer unb Sd)ineicr/ler feien, aber ba\\ o^ber Don

i^nen tfnte, als wenn er bietj non hm Ruberen man miffe, meil to£

3ugeftanbmf3, eS ju uuffen, fte ober ii)n feibft juin Sdimeid)lcr uub

nieder gcftempelt l)aben mürbe.
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2k tiaticn ?(üe bie mii^emmmte, öerbroffene ÜBfäette con ?eu=

ten, roetdje out bie Sefeljle Sfaberer marten, nnb bie ©eidjmäfcicjüc

unter ben Tanten mußte rait SCnfhcnguttg ümedjen, um ein ©älmeit

ju unterbrütfen. Tiefe Tame, bereu sJiatne (Eamiffa roar, erinnerte

ratet) fefyr an meine Sdjroefter, rait bent Uuierfd)iebe jetoct), batj fie

älter mar nub gröbere nnb einfältigere ©eftdjtSjüge t)atte, roie id) be-

merfte, ati fie mir footer 3U @eftdjt fain. 3a, a(3 id) fte näljer feu-

uen lernte, fd)ieu e§ ntir fan, als menn eS eine @nabe @otte8 märe,

batj fte überhaupt ^iic\t babe, [0 feer mar Die tobte $Iäcfie Üjre3

©ejfajteS.

,.Ta§ arme 2$e[en!" fagte bie Tarae in eben 10 barfdjer 9)ia

nier, mie fte meiner (sdjroefter eigen mar. „or tfr feines anberen

SDienid)en ^etub, a{3 fein eigener!"

,M% mürbe tuet (obemmiertber fein, menu er ber ^eiub eines

Ruberen märe," bemerfte ber Jperr, „inet natürfidjer."

„fetter 3or)tt," nerfefete eine anbere Wti ben Tanten, „mir fol--

feu unfern 9cäcf,ften lieben."

„@ara ^orfet," erroiberte Setter 3ornt, „menu ein iDcanu nid)t

fein eigener 9iäd)frer ift, mer ift e§ bann?"

9)ciTj ^oefet lachte, unb (Samida (ad)te uub fagte, inbera fte ein

@ät)nen unterbrüdte :

„2Md)e 3bee!"

üJctr aber fcfjien e§, aU wtnn fte t% für eine gute 3bce fetten,

benn bie britte Tame, metd)e nod) niebt gefprodjen fyatte, rief ntit

Gmft unb 9cad)bntd:

„@efjr raat)r!"

„Tag arme 2£efen!" fuf)r damiffa gteid) baranf fort (mä'brenb

id) routjte, ba$ fte raid) im
5 mifcr)en mroerroanbt betrad)tet fyattem, „er

ift fo fonberbar! Sollte man glauben, bat] er, ali Xom'v g-rait

ftarb, mcr)t baüon }U übenengen mar, mie nüditig e8 fei, baß bie

Äiuber breite Gefäße an Hjrcn Trauerfleibern trügen? .lieber ®ott, ;

fagte er, .roa§ fann baranf anfommen, menu bie armen fieinen 2Bai-
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[en nur fc^ roar je Kleiber IjabcnV- ©vabe roie £ncattr>ta§ ! 3Md)e

3bec \
M

„(Sr ljat aber gute Seiten, fet)v gute Seiten," bemerftc fetter

oenn. ,,©ott ttrljüte, baß id) feine guten Seiten oerfenne; aber

einen richtigen begriff öon Sd)icftid)feit ljat er nie gehabt unb roirb

er nie fyaben."

„Tu weißt," jagte Samilfa, ,,ii) roar genötigt, id) roar ge-

zwungen, jeft ju fein. ,68 oerträgt fiefy bureau« nidjt mit ber

öljre ber gamilie,' jagte id), unb bewies if)in, baß ofjne breiic

^efatje bie ^amilie entehrt fein roürbe. 3d) »ergoß bejjljatb Xbränen

rem gfrüljftiuf bis ,um üDcütageffen. CSnbfic^ fuf)r er in fetner Ijefti*

gen Seife IjerauS unb fagte mit einem ^(ud)e: ,9hm, fo tbue roaS

bu roittfr!- Unb, bei (Sott, ba§ 33eroußtfein roirb immer eine Sern«

Ijignng für mid) fein, baß id) augenblid'tid), im roütfjenbfieu Otegen,

ausging unb bie Sad)en faufte."

J&t bejahte fte , nidjt roafjr?" fragte Sftetfa.

„Xa§ ift nid)t bie ^rage, mein liebes Äinb, roer bejaht Ijai,"

entgegnete Samilla, ,,id) faufte fte. i)cod) oft roeubc id) in ber 9?adrt

beim örroaerjen mit 23ernf)igung barau beulen."

XaS Sd)ellen einer fernen ©toefe, in 33erbinbung mit beut ßd)o

einer lauten Stimme aus bem ©ange, ben id) baffirt fjatte, unter*

brad) M$ ©eforäd) unb beranfofcte öftelta, mir jiijurufen: „3efct,

33ube!" 21IS id) mid) in ftolge beffen umroanbte, fafj id), baß Me
mid) mit ber tieffren 2>erad)tuug betrachteten, unb als id) binauSging,

borte id) Sara ^otfet jagen: „lOceiner Xrcu, id) möchte roiffen, lotS

nod) fomni en roirb!" worauf (iamitla entrüftet f)injufügte : „Spat eS

jemals folgen (Einfall gegeben! Selcbe 3bce!"

2H8 roir mit unfevem gidjte ben bunfelu ©aug entlang gingen,

blieb Gfteffa olöülid) fielen, roanbte firi) uad) mir um unb fagte, in

bem fie ifyr @efid)t bid)t oor bem meiuigen fjielt, in ib,rem fjorfjmiitfji»

gen Xoue:

„tfun?"
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„9hm, lOiuV?" erroiberte id), faft über fie ftoipernb.

eie blieb fielen unb faf» mid) an, unb icn um fte natürlich

audi an.

„Stil tdj bübfdr?"

„3a, id} glaube, bafj Sie feljr (nlbfd) flnb."

„23in id) beletbigettb ?"

,/Jcid)t fo febr rüie ba3 oortge iOtat ,'' errutbertc idu

„9?tdjt fo feljr?"

„9c ein."

8ei Deu lehren m-age tourbt fte bot 3«nt gliilienbrctb unb fdjtug

nur, al« id) antwortete, mit aW ifjrer Äraft in § @eftd)t

„tat," fagte fte, „bit Keines roqe? Ungeheuer, »ft€ benfft bu

nun oon mir?"

,,3cf) tuerbe e§ 3bnen ntdjt fagen."

„SBeil Du es oben tagen rotttft, titelt tuanr?"

„•ftein, nicf)t betraft," berfecte tdj,

„£}arum meinü bu nicf)t luieber, bit elenber 3?ube?"

JB&tü tdj um Sfyrettmfieit nie roieber roetnen null," errotbenc

id) unb fagte babei eine große 2üge, benn imterlidj meinte id) in bent-

jelben Shtgenbttcfe mit fte, unb (Sott koeifj, rote riefe Ityränen fte

midj fpäter gefoftet bat.

9fadf btefer Gbiiobe [Hegen rrir jufammen bie ürepbe hinauf,

unb begegneten auf beut ©ege einem £ernt, mefdier im X unfein

taypenb fjerab fant.

„©er ift ba$y" fragte er, fielen bleibettb unb midi anbiiefeub.

„Sin £ube," antwortete Sfteila.

(S§ roar ein forpulenter iDcann oon armerorbentltdi bunflcr @e-

üduefavbe, mit einem fet)r bieten So&fe ttnb einer berfjäunifjmäfjtg

eben fo großen vanb. äRidj beim Sinti fajfettb , nob er mein (Miriu

in bie §öfje, um beint Vtcfjtfdieine hinein m Miefen. Sein Sdjeitel

war oor ber ^tit tafy unb feine fd)roar5 eu, bufefiigen Augenbrauen

ftauben roie SSorflen tu bie £öf)e, roührenb iljnt bie Augen tief im
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Kop[e lagen uiio einen ftedjeuben, argmofynifdicii 23tid fyatten. (&x

trug eine fdjmcre Ufyrfette, unb an btn Stellen feinet @eftd)tei? , mo

ber ^Sart gemefen fein mürbe, menn er ifyn nidjt abrafirt fyätte, lagen

grofje bunffe -gletfe. 6t mar mir oödig fremb, unb id) fonnte ba*

mala nodj feine 2(f)nung bauon fyaben, bajj er jemals in nähere 33e=

jiefyuug
*

3
u mir treten mürbe, aber e3 bot ftd) mir juräUtg bieje @e=

legenfyeit, ifjn in genauen 21ugenfd)ein 511 nehmen.

„Gin 23ube au§ ber i)cacf)barfd)aft
r fye?" fragte er.

„Sa," ermiberte id).

„iöie fommft bu l)ier^er?"

„
c
DiiJ3 ^aoi^am fyat mid) rufen laffen," erflärte id).

„D2un, fo betrage bid) gut. 3d) f)abe jiemüd)e örfatjrung mit

iöuben unb mcifj, bafs e3 eine böfe ißrnt ift. 2tffo merfe roof)(, maS

id) fage," fügte er biir,n, an feinem 3 ei9 efatger nagenb unb mtdj

firtfter anbtirfenb, „unb betrage bid) gut!"

$lad) biefen SBorten ließ er mid) lo§, — ma3 mir ]ti)X lieb marT

ba feine öanb nad) parfümirter Seife rod), — unb »erfolgte feinen

2Beg bic Xreppe fyinab. iBermunbert fragte id) mid), ob er motjl ein

x>tr:t fein fönne; bod) nein, bad)te id) im näd)fren 3lugenbli(fe, ein

8te|t fonnte er nid)t fein, benu fonft mürbe er ein ruhigeres unb über*

^eugenbereS ÜBefen gehabt fyaben. (S3 blieb mir jebod) ttidjr Biet 3eit,

über biefen ©cgenftanb nad^ubenfeu, benn mir traten bait» in ü)tiß

.•öaoisijam's 3*mmcr / roo nc*) noc*) ^e§ W* bemfemen 3tfßflpbt be=

fanb, in bem id) e§ oerlaffen fjatte. Gftetta ließ mid) an ber Xfyür

Sitrücf, unb id) blieb bort fielen, bis iDcifj Jpaöisfyam oon iljrera

Xoitettentifdie aus bie ißlide auf mid) fallen lief}.

„2o," jagte fte, olme bie geringfte Ueberrafcbung auSjubrüdeu,

„bie Sage fiub affo oerftridjen?"

„3a, D)t'abam, b,eute ift
—

"

„rd)on gut, fd)on gut!" rief fte mit jener ungebuioigen £eme-

gung ifjrer >?anb, „td) mag eö nidjt miffcu! SKfl bu bereit, jit

fpielei: V"
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3di mar genötigt, nid)t obne einige Verlegenbeit |U antworten:

„3d) glaube m§t, äftobatri."

„Xu magft nidjt wieber Sorten fpieten?" fragte fte mit forfdjett*

bem 23ticfe.

„Sa, üJcabam, bo§ fönnte id) tfiuu, menu e§ tferrongt mürbe."

„3>a bit bo§ ©ans fo olt imb finfter erfdjeint, 23ube," jagte

Sftift §ootöl)om öerbrießitdj, „imb bo bu ntrt)t fuielen magft, fo jage

mir, nullit bit arbeiten?"

Siefe ^rage tonnte id) breifter beantworten, t&9 bie üorige, imb

ermiberte beiltjatb, batj id) bereit fei.

„So geüje in ba§ gegenüber liegenbe sjUttmei?," fagte fte, mit

üjret öermelften öanb auf bie hinter mir befmbiidje Xbür beutenb,

„unb warte bort, bid id) fontme."

3d) ging über ben öauSgang unb trat in bas tieft üir be-,eid)=

nete 3tmnwr. 98$ au§ biefent GJemadjc mar b«S Xageolidn öcr=

bannt unb ein bumpfer @eritd) Ijerrfdne barin. Sin Jsnm mar furj

üorljer auf bem fendjten, altmobifdjeu Kamin angejüubet morben,

aber e§ festen ausgeben ,u Wolfen, unb ber im 3 "tuner fdjmebenbe

9xaud) trar, aljnlidj bem Diebel auf unferem iOioorlanbe, rottet C&€ bie

reine Suft. (Sin paar bürftige Xalgüdjter, auf bem Äaminfunfe ftebenb,

erbeuten matt ba§ 3hnmer, ober richtiger auSgebrücft, perbrängten

fdjroadj bie ©unfetljeit. 2>a§ ©entadj mar geräumig unb mochte ete-

rnal? fdjön unb ftattttet) gerneJen fein , ober jcber erfenttbare @egen=

fianb barin mar mit Staub unb iPiober bebedt unb verfallen. Ü)et am

meiften in bie Singen fpringenbc mar ein langer Sifcb, auf bem eine

Xtdt lag, mie menu gtt ber $üt, flt§ im föaufe bie Ufjren, foraie

afies anbete, ftitt 311 fteljen begannen, bie Vorbereitungen m einem

gefte getroffen morben mären. 3n ber üDcitte ber Xifdjbecfe franb eine

Art Pon Stuffafc, ber non Spinngemeben fo überwogen mar, baß feine

gorm fid) faum nod) etfeuneu tief; unb als id) über bie gel'blidje

A-lädie blitfte, au§ ber er mie ein fdiroaner pig f)erPorjumad)fen

jd)ieu, faE) id) mehrere Spinnen mit gejprenfelten deinen unb aufge=
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buni'euein äörper fo eifrig barauf 31t unb barauS t)eruor eilen, als

menu ftd) irgenb ein (Sreigniß oon fef^r großer SSidjtigfeit in ber@e*

meinbe ber Spinnen ^getragen Ijätte.

%ud) bie 2Jcäufe fyoxtt id) Winter ben ^olzfädjern ber Söänbe

raffeln, al§ wenn baffel&e (Sretgntß aud) für fie oon großer 93cbeu*

lung wäre. 9iur bie ©c^mabcn fdjtenen oon ber allgemeinen 53e*

wegung nid)t berührt ju werben unb frodjen langfam unb geroid)-

tig auf bem Serbe untrer, wie wenn fle tjalb btinb unb Ijatb taub

uttb nid)t im beften Gtuoerftäubniffe mit einanber wären.

2)iefe friedjenbert 23efeu feffelten meine Slufmerfjautteit unb id)

beobachtete fie aus einiger (Entfernung, als 2Riß 5?aot§£)am ifjre §cmb

auf meine ©djulter legte. 3n ber anberen £>anb fjiett fte einen ftrücf*

ftoef, auf ben fie ftcr) ftütjie; fte faf) aus, als wenn fte bie £ere beS

DrteS wäre.

„•Sier," jagte fte, mit beut Stocfe auf ben Xifd) beutenb, „fuer

witt id) Eingelegt werben, wenn id) tobt bin. Sier fott meine £eid)en*

fetjatt ftattftnben."

SSon Jurdjt ergriffen, baß fte fogleid) auf ben Xifd) fteigen unb

ba fterben möcfue, — als eine 2}ermirt"lid)ung ber gefpenftigen 2Bad)S-

ftgur auf bem 3af)vmarfte, — btbte id) unwtllfürlid) unter irjrer

33erüt)rung.

„2l>aS glaubft bu wof)l, baß bicfeS fei?" fragte fte, abermals

mit tljrem Ärücfftocf oor ftet) r)trt beutenb, „biefeS f)ter
f
wo bie Dielen

Suinueu ftnb?"

„3d) fann es ntctjt erratfjeu, lOiabam."

„(Sin großer Hud)cn ift es, — ein .£od)$citSfud)cn, — ber

meinige !"

DJiit wilben 231icfen fdjaute fte ftd) im ganzen &mmtx um unb

fagte bann, mäfjrenb Ujre ftanb meine ©ctmlter fniff:

„Äomm, fomm! fin^ve. mid}, füfjre mid)!"

3d) fd)loß barauS, ba^ meine Aufgabe bariu beftefye, SPciß $a«

üiSfjam fortwäljreub im 3immet untrer |U führen. 3ubem id) mid)
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bcßbaib fogleidj in 23eroegung fefcte, toäbrenb ftc fid) auf meine •Schul-

ter [tütete, nahmen roir einen Scbritt an, roelcher — tote meine erfte

3bee in biefem Saufe mar, — für etne üRadjafjtmmg oon üftr. fumble«

d)Oof§ jroeiräberigem Darren r)ätte gelten fönnen.

2)cifj Saoisbam roar nicfjt fräftig unb jagte beßbalb nach einiger

3eit: „Sangjamcr!" Xennodj festen to« unfern 9D^arfcf> mit irare*

gelntäfjiger (Sile fort, toahrenb iljre Sanb meine Schulter fniff, unb

ftc mid) faft glauben ließ, baß roir roirflid) fdmelf gingen, to eil ihn

©ebanfen fo fdmell flogen. Sftadj einiger ßeit fagte ftc: „&nfe

(Sjietta !" roorauf ich, auf ben ©aug f)inau§ trat unb bm tarnen

rief, toie id) es bei ber früheren @elegenl)eit gethan hatte. 3ttS ftdj

ba§ §idjt bes jungen Tabellen« im ©ange ,eigte, febjrte id) jn SBftfj

Sauiäljam jnrücf, unb mir fefeten unfern Umgang »on feuern fort.

Sfterat (gftetta allein gerufen roorben märe, um eine 3ufd)auerin

beffeu jn fein, toaS mir traten, fo roäre tS mir fcfion fe£>r unange-

nehm geroefen; aber ba fte and) bie brei Xanten unb ben Serrn mit*

braute, meiere id) unten gefehlt hatte, fo mußte id) in ber £bat

nidjt, roa§ idj tfjun fottte. 3n meiner §öflttf)feit fam mir ber @c

baufe, ftitljuftefyen , allein DJciß ©aüisljam fniff meine Sd)u(ter, unb

bie Steife ging roieber toeiter, wäljreub mid) ba§ befdjämcnbe ©cfüt)l

plagte, baß bie ©äfte glauben mürben, biefefi feltfame Serfafjttn getje

uon mir au?.

„•Keine liebe 2)ftfj £am§l)am," fagte üftiß Sara ^oefet, „roie

roof)t Sie auSfeljeu!"

„3d) felje uid)t roobl aus,'' entgegnete 2Rtfj £amsf)am, „id) bin

nid)t§ als Saut unb .Üluod)en."

(Camilla's ®efid)t erweiterte fidi, fllS iDc-iß Sara ftoäet auf btefe

&eife abgefertigt rourbe, unb murmelte, roährenb fte mitlet&igeu

33iicfe3 iRifj Samebant betrachtete:

„®ute, liebe Seele! ^re^^ fann ft f ttid)t roobl auSfeheu, ba?

arme üSefen! 2öa§ für eine $b?t\"

„Unb roa§ mad)cu Sie?" fagte Tli\i Saoisbam -,u Camilla.
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Xa Wir uns in biefem 2tugenbtide gmr, notjc bei bei- lci?tcren

berauben, fo molltc id) ftiÜTtefjen; allein W\\] £aoi«fjam litt es ritöjt.

8Kt trabten atfo weiter, uub id) füllte, baf? meine *J?erfon SarntUa

im fjödjftcn ©rabe &erl)af$t mar.

„3d) banfe, SDtirj ^atitsfjain,* ermiberte fte, „id) befinbe mid)

fo wofjf, mie unter ben Umftänben möglidj ift."

„Dtun, mag feljlt Sljnen benn?" fragte üDliß ©aoisljam mit

auf$erorbent(id) fdjarfer Betonung.

„9cid)t3 oou örfje&ftdjfeit," öerfefei« (Samitta. „3d) mag meine

©efü^Ie ntd)t jur Sd)au tragen, aber rann nidjt läugnen, barj idj

SRaäjtS mcfyr an Sie gebad)t fyabe, als ftd) mit meiner ©cfiinbfjeit

ö erträgt."

„9Snn, fo benfen Sie nid)t rociter an mid)! 7
' entgegnete äJlifj

§at>isf)am.

„£eid)t gefagt," bemerrte damüla, mit fd)mer
5
tid)cr lOtiene ibr

Sdjtudjjen uuterbrüdcnb , WüJjrcnb bie kippen jueften unb bie Xljxä-

neu überftrömten. „Ütatjmunb !ann bezeugen, mie oiel 3ngmer unb

flüchtige? Safj id) be? t>ind)t§ nehmen mu|, unb wetdje franffyafteu

Endungen id) in meinen ©liebern l)abe. 2>od) fmb mir ^ucfungen

uub Sdjiucf^en nidjts Ungewohntes, menu id) mit Sorge an dieje-

nigen benfe, weld)e id) liebe. Sefäjje id) weniger ©eüibl, fo mürbe

id) eine befiere SSerbauung unb eiferne Sternen fyaben. 2£ottte ©Ott,

ee märe fo! Stber in ber Waäjt nid)t au Sie ,u benfen, — meiere

3bee!"

Sie fdjiotj mit einer ^lutr) üou Slnäuen.

S)ie mit 9tat)munb bezeichnete ^erfon, auf bie fte ficb berief,

mar, mie id) annebmen mußte, ber anmefenbe £crr unb yigfeid) if)r

©atte. ßr fam üjt jetjt ju $ütfe unb fagte mit tröfteuber, fcfjmei-

d)elnber Stimme:

„2>ceine liebe damiffa, rt ift befannt, baf^ba« mnrme ©effiM

für beim ^anritte bereit? in bem ©rabe betne ©efuubbeit mrtertjra«
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6en [jot, baß fogar bay eine beiner Seine fürjer geworben ift, alä

ba$ anbere."

„3d) f)o6e nidjt gewußt, " bemerfte bie ernfte Xante, bereu Stimme

id) erft einmal gehört hatte, „baß man baburdj 2iujprüd)e an eine

<J3erfon erlangt, menu man an fte beuft."

9Jiiß Sara Rottet, ein Keines, trotfeneS, braunes unb ruttjcligcS

grauettjimmer, mie fic fid) mir je^t geigte, mit einem ©efidjte, wtU

cfjeS fo ausjalj, als menu eS au§ 2£allnußfd)aleit gemadjt roorben

roäre, unb einem großen 9Kunbe, ban einer Safce ofjne SSatt äijnlid),

unterfinge biefe SBeljauptuttg, inbem fte jagte:

„Sfceitt, gemiß nidjt, meine Siebe, Sie f/aben gan*5 3ierf)t!"

„Xenfen ift leidjt genug," fügte bie ernfte Xante (jm^u.

„iTcatürlid) , »toaS märe leiditer?" fthnmte 23t iß Sara foefet

mit ein.

„C ja, ja!" rief (SantiUa, beren manne Smpfinbuugen ans ben

Seinen in bm Saufen ju fteigen fdjiencu, „$>a% tfi 3XLTe§ fef>v mafjr!

3d) gebe 31t, es ift eine Sdjroädje, fo üiei ©efül)l ju befreit, aber

id) fann rxicfjt anberS. Steine ©efunbfjeit mürbe ofjne .Broeifef ö ^ ct

beffer fein, menu id) meniger gefitljfoott märe, aber bennod) niödrtc

id) nidjt ein anbtreS ©entütl) fyaberu S3 ift bie Urfadje oon Dielen

Reiben, aber ba$ Sknmjjtfein, e§
*

5u befugen, gemalmt mir bennod)

einen gemiffen Xroft, menu id) in ber IRadjt aufiuadje."

iRadj biefen Sßorten folgte eine neue Xljränenflutl).

SBaljrenb beffeu raareit mir, 3Rifj £aiü?baut unb id), feinen

5(ugenbtid: ftitt geftauben, fonbern fjatteu uuferen äftarfdj int ^immtx

umljer umtuter&rodjeu fortgef efet , balb an Den Mieiberu ber (Säfte öor*

bei ftreifenb, balb burd) bie gan^e Säuge bes büftcren QimmetS Don

it)nen getrennt.

„Xa ift äNattljiaS jum 33eijpici.r" fu()r CEamitta fort. „Sr füm*

mert ftd) nie um meine Slutcwermanbten, fommt nie ()ierl)er, um 51t

feljen, roie ftdj 2ftifj öaoisfjam. beftitbet! Stuubettlang babe id) auf

bem Sopfja gelegen, bemufjtloS, mit gerfdjnittenetn Scrjniirleib, auf$e*
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löstem Spaat, tofifjrenb mein Äopf auf bie (Seite gefunfen mar unb

meine gröfje — id) roeifj nidjt mo — Ingen."

„ftöfjcr al§ bein &opf, meine Siebe/' bemerfte ifjr (Satte.

„3n biefem 3uftonbe fyabt id) gair,e Stunben angebracht, nur

roegeu beg foitberbareu, unevffärlidjen StfeneljmenS toon $cattf)ia§, unb

^ciemanb bat mir bafür gebanft."

„2Bat)rfcr)eintid) nid)t, glaube id)," fchattete bie ernfte £ame ein.

„(getjeu ©ie, meine Siebe/' fügte SWtfj (Sara ^ocfet, — eine

boSbafte ^erfon, mit fmmblidjer Stielte, — f)in$u, „bie ftrage, roeldje

Sie ftd) felbft gärten üorlegen follen, ift bie, toon mein Sie Stent jn

ermarten batten."

,/~bue ®anl 311 ermarten, ober irgenb etwas 5tefmlid)eS," fuljr

Camilla fort, „bin id) üiele 'Stunben lang tu biefem 3uftanbe 9 Ci

blieben, unb ücanwunb ift 3 euQ e
r
™a3 für fd)recfitd)e Unfälle id) ge-

habt Ijabe, mie mirhmgSloS felbft ber 3ngmer auf mid) geblieben ift,

unb mie fogar ber gegenüber mofjnenbe Äfacierftimmer mid) gehört

bat, beffen arme, unmiffenbe ilinber mahnten, eS mären Rauben,

meiere in ber Entfernung girrten, — unb nun fjören ,u muffen —

"

£ier griff Camilla an ifjrcu £alS, als moüte fte eine djinirgt»

fdje Unterfudmng beffelben t-orneljmen.

ÄlS ber :><ame SRattljia« ermähnt mürbe, blieb 2ftifj §aüiSf)am

fteben unb blicttc bie r2ured)erin an. ©tefe SSeränberung batte b* c

SSirfung, ba$ Camilla's d)irurgifd)e ©tubien fdmell ein (Snbe

nal)men.

„/.'iattbiaS mirb enbltd) fommen unb mid) fefjen," fagte fte mit

frrengein Xone, „menu id) auf biefen Xifd) gelegt merbe. Sein *ßlac

luiiö bort fein, fügte fte, mit tfyrem ©toefe auf ben Xifd) fcblagenb,

f)titju, — „bort, neben meinem Kopfe! S)et 31)rige bort, Camilla!

ber 3bre3 ©atten bort! ©eorgiana'S bort! unb ©ara ^octet's bort!

9tuu leimen Sie alle 3fyre ^lätje, menn Bit ^ievljcr fommen, um
Üd) an beut i'lnbticfe meines SeidjnamS ju meiben. Hub nun geljen

tie!"
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S3ei Beratung eine§ jeben Stamms blatte fie mit ibrem Stocfe

auf eine befonbere ©teile be8 Sifdje» geftfifagen. Tann rief fie mir

|u: „tfülire mid)! füljre mid)!" unb wir festen unjeren üftarfd) oon

feuern fort.

„3d) glaube, e§ bleibt nid)t§ übrig," jagte Camilla, „als ju

gebjordjen unb ju geljen. 69 gewährt wenigftem? einigen
l

Xroft, ben

©egeuftanb unjerer Üebe unb $fud)t gefefyeu ju baben, wenn aud)

nur für eine berge £>tit 3d) werbe mit wel)mütf)iger ©euugtfyuung

baran benfen, wenn id) in ber lUadjt aufmale. Sollte ©Ott, 3laU

tijtaS fjätte biefen Xroft and), aber er öeradjtet if)u. 3d) mag meine

©efül)te nidjt jur Sdjau tragen, allein fyart tft e«, f)ören ju muffen,

baß man ftd) — wie ein Ungeheuer — an feinen Ükrwanbten rei-

ben motte, unb fortgemiefen $u werben. Selcfje fd)recflid)e 3bce!"

3Ü3 Camilla itjre §onb auf ben fdjmer feudjenben 33ufen legte,

trat iljr ©atte auf fie ju, in golge beffen bie Same fdjnett eine faß

überuatürtidje ^eftigfeit gewann, weldje, wie mir fdjieu, fo Diel aue-

brücfen follte, ba$ e§ itjre 2lbftd)t fei, |n Soften }U fmfen unb for

8d)tud)$en 311 erftid'en, fobalb fie nid)t meljr gefehlt werbe. 2)ann

warf fte Sftif ^aoiöljam eine Sudans $u uub tief? fid) f)inau§ ffu>

ren, Sara s£ocfet unb ©eorgiana ftritten barum, wer bie Vet3te fein

fofte; allein Sara war ju fdjlau, um fid) befiegen ju (äffen, unb trip*

pelte mit einer foldjeu @ewaubtl)cit um itive ©egneriu berum, bafs

£efctere ftd} enblid) genötigt fat), boran ,u geljen, worauf üe allein

einen riifjrenben 21bfd)ieb mit bm Sorten nafjm: „@ott fegne Sie,

meine liebe äRijj £Kün8ljam!" bie uou einem oergebenbeu, mitleibigcu

Vadjelu üjre9 SSatlnufjgeftdjteS für bie Sd)Wäd)en ber Uebrigen 6e*

gleitet würben.

SSaljrenb (Ejtella abwefenb war uub ben ©äften hinunter leis-

tete, fdjrttt iKifj QatiiSfyam, mit ber §anb auf meiner Sdniltcr,

weiter, aber laugfamer unb langfamer. ßnblid) ftanb fie t»or ban

tveuer ftitl uub fagte, nadjbent fie einige Sefunben lang fjinein a>

jdjaut unb für ftd) gemurmelt fjatte.
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.ii tfi mein ©ebunerag, $tp."

3d) »W tm begriffe, ifyr eine träufige imb glüdltd)e 2£ieberfefjr

fccffelbcii ju nniujdjen, als fie ifjren 2tocf erl)ob.

„3d) bulbe nidjr, bafs baoon gefproeben »erbe. „2£eber beuen,

reelle fo eben fyier waren, uod) jonft 3emanbem, ift e3 erlaubt, ba*

Don jit jpredjen. Sie fommen an bieiem Jage Ipetljev, aber bürfen

feiner nid)t erwäbneiu"

ii^atürlid) madjte aud) id) feinen weiteren 2}erjudj, baoon $u

reben.

„}ln Meiern Xage befl 3djre$, lange oorfjer, et)e bu geboren mitr=

beft," fufyr fie fort, mit üjrtra >lrütfftotfe auf ben Raufen oon Boinn*

geineben in ber iOiitte bee Xifdje? beutenb, ohne ibn jebod)
-

3u berüf)=

ren, „würbe biefe in ^ermefung übergegangene Haffe bierber gebradjr.

Sie ift oermobert, unb idi bin oermobert. Sie iOtäufe Ijaben baran

genagt, unb nod) febärfere Bäfyne baben an mir genagt."

Sie bieft bm ®riff be8 2tocfe3 gegen ba§ ^er, georücft, mal)-

renb fie oor bem Xtfcr)e ftanb unb barauf f)in flaute, — fie, in

ibrem einft weisen, jei>t gelben unb oerblidjenen ©ewanbe, oor bem

einft wcif,en unb nun eben fo gelben unb oerblrdjeneu Xifdrtudje, unb

umgeben oon ©egenftänben, bie fämmtlid) bei ber leifeften 33erüfjnma,

ju oerfallen brobten.

m ber Dhitn »oüuäubtg ift/' fngte fie mit einem gefpenftU

gen SBltcfe, „unb wenn id) in meinem £odr,eit*fleibe auf tm £odj*
"

5
eit§ti''d) gelegt werbe, — wie t§ gefdiefjen wirb, um ben leinen ^lutfi

auf ifm ">u fcbleubern, — fo ift es um fo beffer, wenn e§ an biefem

Xage gejd)ief)t!"

Sie ftanb oor bem Ztfdje unb flaute barauf bin, als wenn fie

iljre eigene barauf liegmbe ©eftalt betradjtet hätte. 3d) oerbielt mid)

rubig. Gftclla fam juriirf unb oevbielt fid) audi rut)ig. 3luf biefe

; brauten wir lange 3^it 51t, wie e« mir jd)ien. 3n ber biefeu

beä 3immer3 unb in ber bid)ten ginfteruif;, wefdje in feineu

entfemteften ©infein r)errfcr)te , begann mid) fogar bie Jvnvcbt ju be--
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jdjfeufjen, bafs and) roir, Gftctta unb icb, bet 3?erro:iung aubeim fat*

I en roürben.

Snbfid) jagte iDctfj £aui?bam, niefit aümäbüg and ifjrem obwe=

fenbcn 3u ftaTt^ e erroadjenb, fonbern gair, plötjlid):

„Saffet mid) fefjen, rote u)l 3?eibc Garten fptel't; roefjbalb fjabet

ifyr nod) tticfjt angefangen?"

i>cacf) biefen ©orten begaben roir uns in iljt Bitnmct struct, onto

festen uns nieber, rote beim porigen SRafe. 3dj rourbe gefrfjlagen,

rote bamale, unb ffl lange bad ioiel bauerte, beobachtete ttttfi 2Jftfj

£api§f)am, rote bamal«, madjte mid) auf Sftetta'S Scpönbeit aumterf*

fam unb fudjte fte babuvd) in meinen 2tugen nod) mebr ju beben, ban

fie roieber tfjre 3uroeien an (Sftctta'8 £>a(3 unb £aar bielt.

ü(ud) CSftclXa befyanbelte mid) roieber roie bantatö, nur mit bent

Unterfdjtebe, bafj fie ftdj nidjt herabließ, ju fpredjen. 9toä)bem roir

ein falbes Xutsenb Spiele gemadjt batten, rourbe ein Xag uir .

jRücffeljr benimmt unb id) abermaf« in bm £of fjiuab geführt , um
bort roieber roie ein ©unb gefüttert ,u »erben, unb nad) Seliefien

untrer jn roanbern.

(53 bebarf feiner Grfiärung, ob eine Pforte in ber ©arten.

roeld)e id) beim porigen ?Jcale erneuerte, um bütüber \n [djanen, ba=

ma(e offen ober oerfdjioffen roar; genug, id) fal) bamals feine Pforte,

aber falj fte jet3t. Xa fie offen roar, unb ba id) rottete, baf? (£"

bte @äffc l)tnau8 gefaffen tjatte, — benn fie roar mit ben ©djlnffeln

in ber ©anb *

5
urücfgefefjrt, — trat id) in ben ©arten unb jdjlenberte

barin untrer. @8 roar eine pöüige Sßilbnifj, in ber ftd) mehrere alte

ÜDlefonen« unb ©urfenbeete befanben, roe(d)e in ifyrem Verfalle einen

fd)road)en 55erfud) gemalt jn baben iebienen, öerjdjiebene all

Stiefeln unb ätjnltcfye Singe ,u erzeugen.

Otodjbem id) ben ©arten bitrdiroanbert batte unb ein ©croädie=

fjau§, roe(d)e§ nid)t§ enthielt, als einen $u ißoben gefunfen.n SBein=

ftod unb einige #fafd)en, gelangte idi in ben oben &Hnfe(, auf ben

id) pom ^enfter aus f)inab gebtieft [jatte. deinen 3™ eiTe - darüber

i!

3j. ritroarturtge.\
"
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fyegenb, bofj baa £aus jetjt leer fei r [djaaie id) in ein on:

fter nnö fab mid), *,u meinem nid)t geringen örftaunen, einem bleu

cfjen jungen Scanne, mit rotten i'lngenlibern unb betlem &aar, ge*

genüber, ber mid) eben fo anirarrte, mie id) ilm.

Xer bleirfie junge iUann oerftfjroanb fdmell, unb eiferten gleid)

barauf an meiner Seite. Gr mar mit feinen Siidjerm bejd)äfttgt ge*

roefen, ale id) }U ibjm hinein idiaute, unb tdj mad)te je£t bie ferner-

hing, bafj er oon 2 inte bcfletft ruar.

„£o(la, i^uricfje!" rief er.

2 a ba? Sort „öolla" ein Anruf mar, ber ftdj, mie id) immer

gefunben, am beften mit ftdj felbft beantmorten ließ, fo jagte id) aud):

,.£ou'a!" aber lien (jöfßdjet SBcife ben „£urjd)en" meg.

„Ser Jjat bid) berein gelaffen?" fragte er.

..- (Sitclla."

„23er bat bir erlaubt, liier uml)er jii fdjteidien?"

B (rüella."

„Somm unb boxe mit mir," fagte barauf ber bteidje junge

üfiann."

Sa* fonnte id) Snbereä tbun, att ibm folgen? 3d) labe midi

fnäter on gefragt; aber mos bätte id) Sabertä tbun fönnen? 2 in

Seien roar fo entfcfjieben, unb tri) fo ernannt, baß id) il)m folgte,

raol)in er mid) führte, als menn id) bezaubert gemefen märe.

„51ber roarte einen ?(ugenblicf!" rief er, ftdj fclökficf) umbrebenb,

efye mir nod) Diele Sdiritte gegangen maren. „3d) nmfj bir audi

@runb angeben, raefjbafb bu mit mir boren foltft!"

iftad) biefen ©orten fällig er auf hödjft beteibigenbe Seife in

bie £änbe, jdjfcuberte ein§ feiner 3?eiue febr geiranbt nad) btnteu,

:: mein öaar, fdilitg nod) einmal in bie Stäube, bücfte ben Äopf

unb rannte bamit gegen meinen 2)cagen.

XiefeS lernte ftiecartige Serfaljren wax, abgefebjen banon, bafj er

fid) unbcüreitbar eine gröf erlaubte, unmittelbar nad) bem

txffr cou ^?rob unb ^leifd), beionbere unangenebm. 3d) uniug.
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be$aIS nad) irmt, wib rootlte e§ roieberf)oten, als er tagte: „Sllja, ift

ba3 beine iDceinung?-' unb barauf rüdmärte unb Dorroärtä in einer

SSrife $u tanken begann, roie id) fie in meiner befdjränften (Erfahrung

nocf) nie geferjcn batte.

„Tie ©ejetje be« Spiele!" rief er, unb Rupfte oon bem lirtfen

Seine auf ba§ redvte. „Crbenttidie Regeln!" roorauf er Don bent

reajten roieber auf ba€ linfe fprang. „.ftomm bjeran nub bereite bid)

nor!" roorauf er rütfroärts unb oorroärtS f)üpfte unb atlerfjanb Sprünge

machte, roäijrenb icf) ibm £)ülfloö
*

5ufa{).

9ni ©efjeimen fürditete id] mid) ror ibm, al§ id) feine ©eroanbt=

beit fab, aber roar beffen ungeachtet moratifd) unb pf)r)ftfcr) überjcugt,

öaB fein btonber ipaarroty mit meinem üOcagen nid)t# ,u tbun fjabe,

unb baB id) berechtigt fei, es für unpaffenb ,u erachten, roeun er fid)

auf bieje Seife meiner 5(ufmer!famfeit aufDrängte. £bm em Sort

-,u fagen, folgte id) i()m beßljalb nad) einem entlegenen Sohltet be§

Oartens, ber burd) ba% ^ufammenftoßen ^roeier iOcauern gebübet unb

burd) einen Sdmrtfyaufen oerbedt rourbe. i)cad)bem er mid) gefragt,

ob mir biefer 1?lat3 retfjt fei, unb id) bejatjenb geantwortet bjatte, bat

er mid) um Grlaubniß, ftet) einen Slugenblicf entfernen *,u bürfen,

unb febrte gleid) barauf mit einer gfafdjf S äff er unb einem in Gffig

getauchten Scbroamm jurücf. „3um @cbraud)e für une iöeibe/' fagte

er, biefe ©egenftänbe an bie fDcaner ftettenb, unb begann bann feine

ftteibunggftnde abzulegen, nid)t btoe bie 3ade unb bie Sefte, fonbern

aud) baö £emb, unb jtoar in einer Seife, bie eben fo Reiter unb

(eiditfjeqig als jugleid) blutbürftig mar.

Cbgfeid) er feinesroegs jeljr roobl unb fräftig ausfab,, — benn

er r)atte Rinnen im @efid)t unb am ?Jiunb? einen 9fo9fdjtag, — fo

fefeten mid) biefe furchtbaren Vorbereitungen bod) in großen Stfjrecfen.

od) l)ielt ifm für ungefähr eben fo alt, roie id) felbft roar, allein er

roar bebeutenb größer unb fjatte eine jeljr elegante 31'rt, fid) ju beroe=

gen. 3m Uebrigen roar er ein junger iDcann tn grauer Steibnng

(roenn er fte uid)t jum Kampfe abgelegt fjatte , mit Stlenbogen, ftniecn,

8*
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ftanbgelenfen unb Werfen, bereu Gntroidelung ben übrigen Xfyeifm

feine§ Körpers roeit ooraue mar.

Xer iD^uff) fan! mir, als id) fat), mit meiner med)anifd)iu @e=

nauigfett er mid) ia*9 9tuge faßte unb meinen ganzen Sau betrad)*

tete, als roenn er fid) einen befonberen Hnodjen fjeirauöjudjen rooflte.

Üiie in meinem kleben mar id) befjbafb fo erftaunt, rote in bem 9n?

genblide, aU id) ilnt nadj meinem erften Sdjfage mit blutenber SRaf«

unb bebeutenb üerfitr^tem Oefictjte auf bem Surfen liegen fat), ober-

er roar fogteid) roieber auf ben ftüßen, unb nad)bem er ftd) fcfjr ge=

roanbt mit bem Sdjroamm? ba* ©eftdjt gereinigt batte, begann er

feinen Angriff üon feuern. Xie ,roeite größte Ucbcrrafdjung, meiere

id) in meinem Seben gehabt, rourbe mir, als id) ifjn abermals auf

bem dürfen liegen unb mit einem gefdjrooüeneu blauen 5(uge
*

3u mir

anfbüden fat).

Sein TAmb flößte mir große 3tdjtung ein. Sr fdjint burdjaus

feine Straft
*

5u beulen, beim er üerfeljte mir feinen etnjigeu empfmb*

liefen £d)lag, unb roitvbe jebea SÄal $u 23oben gefrredt; aber im

näd)ften Momente roar er roieber auf, roufd) ftd) bas @eftd)t mit bem

3d)roamtue, ober tranf aus ber 2£afferflafd)e, unb fam bann oon

feuern mit einer fo broljenben Seltene auf mid) (03, bafj id) roirflid)

bacfjte, er roerbe mir enblid) ben ©araus macfjen. (Er rourbe fdjroer

öerlefct, beim ju meinem i'eibroefen muß id) bemerfen, ba$ id

mit jebem Scylage brfrtei traf; aber er fpraug immer roieber auf, bis

er enb(id) einen iiugludtid)en $a{{ mit bem iMuterfopf gegen Me

Stauer tt>at. Setbft nad) biefer Gntfdjeibuug unferes SamtfeC ftonb

er auf unb breite ftd) mehrere ü)talc nerroirrt im Steife, oftne jft

roiffen, roo id) roar, fan! abei julefct bei feinem 2riiroamme ai:
;

Ättiee, roarf if)it in bie £öbe unb fagte fcud)cnb: „Xu baft gc-

roonuen!"

ßt fdjtcn mir fo brau unb uufdjufbig
*

5u iein, ba\'\ id), obgteid)

bie £erausforberung ",uni Kampfe uid)t you mir auegegangen roar,

roenig §reube über memen Sieg empfaub. 3d) fam mir fogar, roä>



417

rcnb id) meine Sleiber roieber anlegte , owe ein routfyenber junger Soff

ober rote ein anbereö roübee 21)ier Dar. 3nbeffen fTetbete tdj mid)

an, trodnete finfter oon 3 e^ 5U 3 e^ mtm blutbürfttgeS @efid)t unb

jagte: „ftann id) 3§nen Reifen?" C?r entgegnete: „Scein, id) baute,"

worauf id): „@uten 2(benb!" roünid)te, unb er mir erroiberte:

,,©fetrf)faß3!"

%iz id) auf hm J&of ^urütffam, fanb id) bort (Enelfa mit ben

Sd)(üffe-ht roarten. Aber fte fragte mid) roeber, roo id) geroefen fei,

nod) roeßfyatb td) fte fo fange t)abe roarten taffen, unb tfjr ©eftdjt

gtüfjte, oft! roenn fid) irgeub etroaä ereignet Ijätte, ba§ it)v große

?5reube madjte. Statt nad) ber Pforte
*

5
u gefyen, trat fie in ben

@ang jurücf unb roinfte mir.

„fromm r)icrt)cr," Tagte fte; „bu magft mid) füffen, roenn bu

roiaft."

3d) fußte ttjre Sauge, bie fte mir retdjte. (Sern tjätte id) 2löe«

bafür getrau, fte füffen
A

5
u bürfen, allein ict) füllte, baft ber &ut$ nur,

roie ein Stürf @e(b, bem niebrigen 33uben gegeben rourbe unb befc

fjatb feinen &er*lj t)atte.

Surd) bie ,um (Geburtstage gefommenen ©äfte, burd) bas £ar*

teufpiel' unb ben Sümpf tjattc fief) mein Sfafentfjalt fo oerlängert, baß,

als id) midj unferem öaufe näherte, baö Sict)t bes Seudjttijurm« auf

ber Sanbsunge fdjon gegen einen bunfeht Dcadjtljtmmet leuchtete, unb

baft 3oe'§ (gffe einen ^euerftreifen über ben SSeg roarf.

Zwölftes Kapitel.

3d) empfanb grofte Unruhe roegen bes blaffen jungen üDcanneS.

3e mefyr id) an ben Äampf backte unb mid) bes jungen Cannes er=

tnnerte, roie er mit blutigem unb gefdjroottenem ©eftdjte auf bem

dürfen lag, befto fefter roar id} überzeugt, baft mir irgenb etroa§ ge=

fdjeljen »erbe. Sdjj füllte, baft fein 93 hit über mid) fam, unb baß

ba% ©efefe es räd)en roerbe. Qfme eine Rare SBorfteffung öon ben
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Strafen ,u fyaben, mefdje id) oerroirft Ijattt, Ijcgte id) feinen gm
Darüber, ^flB es einem Xorfbuben nid)t geüattet fein fömte, im ^anbe

umfyer \vl ftreifen, bie öäufer uorueljmer Stute $u uerroüften unb bie

nubirenbe 3ugenb (5nglaub3 *

3u mißfyanbeln, oljne ftd) fdjmerer ^iu
bung auslesen, üftefjrerc Xage laug ocrließ id) beß()alb bat caus

itidjt unb blidte, menu id) auSgefdjtcft mürbe, mit großer $orftd)t

erft |nt £üd)entf)ür fjinaus, um mid) ,u überzeugen, ob nid)t etma

Die öäfdjer beä ^trafgefäugnifics brausen meiner marteten, um mid)

|H fangen. Xie blutenbe i>cafe bes bleichen jungen iüiarauS r^atte

meine Seiußttber gefärbt, unb id) oerjucfjte baljer, biefen ^öemeie Bei*

2d)ulb in bei- Süße bet feadft augjuioafdjen. 3d) Ijatte mir an

feinen 3ü^nen °^ c öanbfuödjel »erlebt, unb quälte meine Sinbiibungs-

I ab, um irgenb eine unglaubhafte Grflärung ,u finben, mit ber

.d) uor bem 9tid)ter ben au3 biefem Umftanbe entfpriugenben £erbatf)t

eintraften fonute.

OÜs ber Sag fam, an bem id) nad) bem Sdjaupla^e meiner

<Semalttl)ätigfeit jurüdfeliren foßte , erreichte meine ^tngft ben Ijödjücti

(Srab. konnten nid)t bit oon Bonbon befonbers abgefenbeten £»äfd)er

ber @eved)tigfeit hinter ber inorte bes Kaufes auf ber Sauer liegen?

Ober fonute uidit SRiJj ^auijfjam, roenn fie es oor,og, persönliche

:)iad\c für bie in fycent öaufe oerübte llntfyat
'

5
u nehmen, in iljren

rteubefleibcrn auffielen, ein ^iftol ergreifen unb mid) tobt fcfyicßen'?

Cber fonntc nid)t eine 33anbe gebungener 33uben in ber Brauerei

meiner marten unb mid) ju Xobe prügeln? Gs mar ein großer Ve-

rneig meines 23ertraueuc ju ber C£[)reul)aftigfeit beö bleiben jungen

Faunes, baß id) ifjn im ©eifre mit biefen Oiadjeplänen nie in $er=

binbung brad)te; fie erfdjienen mir immer ÜB ^anbluttgen uuocr=

ftänbiger Slngefyöriger, meiere burd) ben 3uftanb feines @eftd)tes unb

burd) it)re 33orlieie für eutfretlte ^amiliemjüge ba;u angeregt mürben.

allein es fyaif Mes nid)ts , id) mußte *,u :Diiß £auist)am gntjuf*

teuren, unb tljat es befjljalb. Unb ftefje bal 2 hatte feine

folgen. G3 mürbe gar uid)t bmum getprodjen, unb fein bleidjer jun*
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ger iQicunx rourbe im öaufe entbeut. -3cf) fanb biefelbe Pforte mtebcr

offen, burdjroanberte ben ©arten, unb fcfiaute felbft in bie $enfter

beg allein ftebenben ©aufeg; aber nid)tg begegnete meinen iBlitfen als

bie üon innen uerfd)loffenen ^enfterläben, nnb %,U& mar mic au-3=

geftorben. 9t*t in bem SSinfel, mo ber £ampf ftattgefunben chatte,

fonnte id) einige Spuren ooit ber Griften, beö jungen fBtamaS mU
betfen, nämlidj ©tut, meldjeg er Dergoffen r)atte , unb bag id) mit

©artenerbe bebetfte, um eg »or ben 21ugen ber DJceir'cfien \u Der-

bergen.

üluf bem breiten ©ange ;mifd)en ?Jciß §atugf)am*g 3i™™ e t' unb

bem anberen @emad)e, in mefd)em ber lange £tfd) aufgeftcllt mar,

fat) id) einen leidjteu üiollftul)! ftef)en, meldjer üon hinten gehoben

mürbe. Wl u>ar erft nad) meinem lernen 23eiud)e ba^in gefreut mor=

ben, unb id) begann au biefem Xage bie regelmäßige ißqdiämgung,

•Jjiif, öauigfyam, wenn fie beg ©ebeng mit ber öanb auf meiner

gdjultet mübe mar, im Qimmti unb über ben ©aug unb burd) bag

anbere ©emad) umljer 31t fabreit. Xtefe Steifen mürben un^äfylige

iDtale gemadn uub bauerten ^umeilen jtori big brei Stunben o()ne

Unterbrechung. 3d) ermähne ifjrer als ^arjlretcf), meil eg uon 21n fang

an benimmt mürbe, ba| id) einen Xag um ben anbern ßt biefem

^mede fommen folle, uub meil id) jefet eine 'periobe üon a&<:

,el)n lOconaten ^ufammeufaffen mill.

Dcacfjbem mir uns allmcilig me()r an einanber gemölmt Ratten,

fprad) iDcift £>aüigf)am fjäufiger mit mir unb befragte mid) über bag,

mag id) gelernt fjabe unb mag id) $u roerben gebenle. 3d) fagte iljr,

baf3 ia) bei 3oe in bie ?el)re treten folle unb nod) nidjt« gelernt f)abe,

aber gern Meg lernen möd)te, in ber Hoffnung, ba$ fte mir *,u bic=

fem erfefjuten 3iele ifjrett 33eiftanb anbieten roerbe. Sßtetu fie t^at

eg nid)t, unb febieu es inelmeljr gem %u fetjen, menu id) unmiffenb

blieb. 21ud) gab fte mir niemals (Selb ober etroag 31nberc§, als mein

tägüdjes Sffen, unb üerfprad) nie, mid) für meine Xienfte 311 be=
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gftelia mar immer gegenracirtig unb ließ mid) ftetg ein unb aug,

aber fogte mir nie mieber, bafj id) fte fiiffen fottc. 3uroeiten befyan*

belte fte mid) nur mit Stätte, jurceiten mit öerabtaffung, yumeiten

fogar mit 23ertrautid)feit, unb }u anberen $ntm fagte fte mir mie=

ber, baf3 fte mid) grünblicb Ijaffe. 9Jcifj ^aotgfjam fragte mid) öftere

flüfternb, ober menu mir altein maren: „23irb fte nia)t immer l)üb=

fdjer, $ip?" unb menu icf) bejafyenb antmortete (benn eg mar mirf=

lid) ber ^att), festen fie im @el)eimen grope #reube ^u empftnben.

5Iucf) menn mir harten fpietten, pflegte fte mit einem gierigen 2Bol)l*

gefallen Sftella'g Saunen sujufeljen, üon toefdjer 5lrt biefe aud) fein

motten; unb yuroeiten, menn biefe Saunen fo rc>ed)felnb unb miber=

jpredjenb roaren, tau id) niefit mußte, mag id) fagen ober t^un fotlte,

umarmte l^iß ©amäljam fie ^ärtlid) unb ftüfterte i^r etmag in bag

Olpe, bag ungefähr fo ftang tote: ,,2?rid} innert bag £>er$, mein

2toij unb meine Hoffnung, brief) ifmen bag öerj unb fyabe fein

(Mannen !"

3oe pflegte bei feinen arbeiten in ber Sdmtiebe bie ©tropfen

eiltet Siebeg ju fingen, beren immer mieberfetjrenber Refrain „Filter

Äiem!" mar. Gs mar aßerbingg feine fe^r feierliche 2lrt unb SSeife, bem

v2c^ufet)etltgen Siemens SBerefjrung bar*
5
ubringen, aber bemtod) glaube

td), bafj „ber alte fttem" in tiefer 23ejielmng ju ben ©robfdjmieben ftanb.

(Eg mar eine
s
Dcelobie, meiere ben Xaft beg ipämmentS nadjafymte unb

nur alg Iprtfdje öntfdjutbigung biente, um ben gearteten tarnen beg

„eilten Älcm" *

3
u ermähnen. 2>ag Sieb lautet folgenbermafcen :

„dämmert fro^icf), Surften, — Sitter ftlem!

Sttf ältng unb Slang , — Sitter Atem!

Schlaget brauf unb fcfjlaget bran, — Sifter Äfem!

SBte ftcf)'s pafjt für ben 9T?ann, — Sitter Atem!

2>a§ fteuer btafet an, blaiet an, — Sllter Atem!

Junten unb flammen fprürjen bann, — Sllter Älem!"

Sineg Xageg nun, balb nadjbem ber 9Mftul)l erfcfiieuen mar,

fagte JJlift £aüisl)am mit ber ungebulbigen 2?emegung ifjrer frank
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fctöfelid) jU mir: „Xa, ba, finge etwas!" 3d) war fo überrajcr)t, bafj

id) unmißfürlid) biefeS ?ieb §u murmeln begann, wäljrenb id) ben

@tufjl fct)ob. 3"fättig gefiel eS ifjr fo, baß fie mit (eifer Stimme,

wie wenn fie fid) in ben @d)Itf luden wollte, öritjufmgen begann.

35on jener 3 e^ aix würbe efl uns *

5ur ©emofmljeit, biefeS ?ieb beim

Umfyerfabren $u fingen, imb (Efteüa ftimmte oft mit ein; aber obgleich

juweiien brei Stimmen ftdj bereinigten, war bet ©efang bennod) fo

leife, bafj ber jdjroädjfte Suftftrom in bem büftercn alten Saufe mein'

©erauf d) oerurfadjte.

2öaS tonnte in biefer Umgebung auS mir werben? konnte mein

©emütl) unberührt banon bleiben? Unb war es nidjt natürlich, ba|3

meine ©ebanfen ebenfo, wie meine 21ugen, trübe würben, wenn id)

aus tm bunftigen gelben 3imuteru in bas XageSlidjt trat?

SSietteidjt r)ätte id) 3oe oon bem blaffen jungen iDcann erjagt,

wenn id) mid) nidjt fdjwi öorljer ju ben argen Sügcn t)ätte Herleiten

(offen, welche id) befannt Ijabe. Unter tiefen Umftänben aber füllte

id), ba$ Soc in bem blaffen jungen iDianne feine anbere ^erfon rjätte

ertennen fönneu, als einen geeigneten ^affagier für bie fd)war3 c

Sammetfutfdje. 2tuS biefem ©ruube fcfjwieg id). UeberbicS naf)in

bie Bdjtu, üDcijj §atüsijam unb Sfteßa ben ^Beurteilungen Ruberer

preiSjugeben, weld)e idj Dom erften Slugenblide an emüfuuben blatte,

mit ber 3 cit immer meljr *

5u. 3d) fe^te in 3iiemanb unbebingteS

Vertrauen, als in ißibbb,; Up aber tljeilte id) 2MeS mit. SSeftfjalb

id) feinen 2tnftanb naf)tn, il)r 2ttteS
*

5u fageu, unb weßfyalb fie fo grope

Sljeimaiime für Stiles r)egtc, was id) if)r er 3 äf)lte, wußte id) bamals

nidjt, aber weiß eS je£t, wie mid) bünft.

3n
3wifd)en würben in ber &üd)e unfereS £aufeS bie 23eratbuiu

gen fortgefe^t, wefdje meinem gereiften ©emütfye fo unerträgliche $ein

bereiteten. 5)er einfältige ^umbtedjoof fam häufig beS Slbenbs f)er=

über, um mit meiner Sdjnxft« bie StuSftdjten }u befpredjen, welche

id) batte; unb id) glaube in ber Xljat (felbft ofyne fonberlid)e Steuc

bis auf biefen Stugeublid), bajj id), wenn meine &änbe einen 21d)Sjapfen



122

qu§ feinem Sogen fatten jieljeu formen, ee ot)ne £ebeufen getfjan

fyaben mürbe. S)ci Gfenbe roar ein Genfer) üon fo befcrjräuftem (Seifte,

baß er nie nieine 3m?ftd)ten befprecfjen formte, ofjnc mid) nor fid)

ft et) en m Ijaben, gfeid)fam, als muffe er eine Operation an mirror*

nehmen. Gr 30g mid) bann ron meinem ©äjenu-t auf fgemötjnlid)

beim tragen), auf bem icr) in ber Gtfe faß, [teilte mid) uor baZ

a iter, af§ wenn id) gefodjt »erben foßte, uitb begann: „Taut, SRtt«

bam, t)iev ift ber 23ube! §ier ift ber 23ube, ben fte mit bei* s?anb

aufgewogen tjaben! §alie ben Sopf in bie ööfje, 23ube, unb fei int*

mer benjenigen banfbar, bie e§ getfjan fjaben. üeun, 2)tabam, mad

biefen SBuben betrifft!" Xaurt pflegte er mein .-paar nad) ber oerf er)r»

ten 2eite ut ftreidjen, — »om ict), »ie bereits ermähnt, oon mei--

ner früf)cftcrt Äinbt)eit an einem 3eben baz iHecr)t abgefprodjen Ijabe,

— unb r)iett mid) r>or ftet) am Vermel feft, ein ©ift ber Ginfaft, bem

ttidjtS gteicf) fam, als er felbft.

Dead) biefer Ginleitung begaunert er unb meine Sdnuefter fid) in

fo unmutigen üDcutfjmafj trugen über üDlifj ^aoiMjam unb ba$, rea«

fte mit mir unb für mief) ttjun mürbe, ,u ergeben, baß ict) mit bit*

teretn ©djnttrj in Xtjränert ber SSutfj t)ätte ausbrechen, auf it)tt f»&

ftür
5
en unb am ganzen Körper mit ber ftauft jerfdjtagen mögen. 3n

biefen Untergattungen pflegte meine Sdnneftcr immer fo r>on mir *

5u

fpredjett, als »erat fte mir bei jeber Gmätmung meiner geiftig einen

3at)n aueriffe, mäljrenb lurmbledjoof, mein felbfternanuter £efduit<er,

cor mir faß unb mid) mit öeräcrjtfiäjem Slide betrachtete, als »erat

er ber *2trdjtteft meines ©tüdeS gemefen »äre, aber innerlich gebadjt

trotte, baß er ein fet)r unbanfbareS ©efdjäft übernommen Ijabe.

3oe nat)m an biefen ©efpräetjen nie Xbeil, aber er mußte im

Sanft berfelben mandje bittere SBemerfung Ijörert, »eil meine @d)tt>e*

fter »abgenommen Ijatte, baß er meine Entfernung auö ber 2rf)mtebe

nid)t gern fat). 3ct) »ar jet^t alt genug, um bei ihm in bie 8

ju treten; unb menu 3o: jiimeifen, mit bem Sdjüreiien in ber &an\
gebanfenoott ha faß unb bie %\d)t beS SammS forträumte, pf
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meine Sdjroefter bieje uitfc^ufbige Sejdjafttguttg fo eutjdjieben als eint

^iberjetjlidjfeit üoit jemcr Seite au§jnlegra, bafj jte auf üjtt uijprang,

ifjn fd)üttelte, bas Sdjüreifen feiner $<fflb entriü unb es fortwart.

3ebe bet ermähnten Debatten italjm in ber iftegel ein l)öd)ft trüber*

roärtiges (gilbe. ©attj plö£lidj unb ofjne alle 3?eranlaffung unter*

brütfte meine Sdjmefter ein anfliegenbes ©äbuen, richtete , roie burdj

ßufatt, il)ren iBItcf auf mid), unb paefte mief) bann, inbem jte jagte:

„&omm, tmi fyaben genug uon bir gehabt! i^arfd), ,u SBctt, — bu

fyaft uns, backte id), für biefeu Änb genug Saft gemacht!" als menu

id) es mir a£8 eine befonbere ©uuft erbeten t)ättc , Don ifmeu \n Xobe

gequält ju roerbeu.

3faf bieje SBetfe ging es eine lauge 3 e^ T
ort ' UIIt) e * jdjten jeljr

roafyrfebeintid), baß es nod) länger jo fortgeben mürbe, als äfttjj

öaoisfyam eine» Xageö auf unjerem gemeirtjameit üftarjdje fterjert

blieb, fid) fefter auf meine Sdptftet nützte, unb mit etwas mißfälliger

üfttene
*

5u mir fagte:

„Xu fängft an groß ju roerbeu, %iy."

3d) l)ielt es für am beften, ihr nur bitrd) einen fmneuben Sftcf

•

3
u öerftefjett 51t geben, ba% bies ein Umftanb fei, ber außerhalb meiner

!)Jiad)t liege.

©ie fagte bei biefer ©elegenfyeit uid)ts roeiter, aber blieb balb

barauf üon feuern fteljeu, unb bfirfte mid) roieber an, unb madjtc

bann eine finftere, mürrifd)e Duette. ?lm ttädjften Xage meines 2 ort»

feins, als unfere geroobnte förperlidi: ^eroegung rorüber roar unb

tet) jte bä ibrem Xoilertentifd) abgefegt fjatte, gebot fte mir mit jener

ungebulbigen &aitboeroegurtg fielen
*

5u bleiben, unb fagte:

,/Jienne mir beit bauten betnes idjmiebs."

„3oe ©ärgert), 3Diabam."

„Xas ift ber DJteifter, bei bem bu tn bie l'eljre treten fottftV"

„3a, iDciß £.aoisi)am."

„(53 märe am bejtett, roeun bu glcid) einträteft. Sßürbe ©or-
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gerp mit Die bierber fommen motten unb beinen ?ef)rbrief mit^

bringen?"

3d) erwiberte, baß 3oe e« fid) ofme 3rDeifet $ur Gfjre anred)=

nen würbe, ba$u aufgeforbert ju werben.

„3o (*$ ifjtt fommen/' fagte fte.

„3u irgenb einer beftimmten £eit, 2Rif ^aoi^am?"
„©till! 3d) weiß nidjts t»on ber 3 eit - S QB ifjn balb lommen,

imb nur mit bir."

%i% id) an jenem 3I6enbe nad) Saufe tarn, unb tiefe SBeftethmg

für 3oe überbrachte, begann meine 3djroefter nod) fürd)terttd)er gn

poltern, als je juöor. Bie fragte mid) unb 3oe, ob wir glaubten,

bafj fie nur eine gußbedc für un3 fei, unb wie wir e§ wagen fönn=

ten, fte fo ,u bebanbeln, unb für welche ©efetlfd)aft fte nadj unferer

wofjiroottenben äföetauitg nod) paßte? 3cad)bem fte bie ^-tutl) fotdjer

fragen erfdjöpft Ijatte, warf fte 3oe einen 2cud)ter an ben Sopf,

brad) in mutes Sd)lud)*
3
en au8, r)otte bie &ef}rid)tfd)aufet berbei, —

fiets ein böfeS ^titim, — banb fid) bie 2d)ürje dor, unb begann

ein roüttjenbeS uneinigen. 2(ber nid)t
*

5
ufrieben mit einem trodenen

Äeljren, ergriff fte einen Sinter SBaffer, mit ber 3d)euerbürfte, unb

febeuerte un§ *

5um Saufe tjinauS, fo bafj wir frierenb im §ofe fkn=

ben. örft um jeljn Uf)r wagten wir wieber fjinein ju fd)teid)en, unb

bann fragte fte 3oe, roefcrjalb er nid)t lieber gletct) eine iftegerfflaöm

ger)ciratt)et Ijabe. Xer arme 3oe gab leine Antwort, fonbern ftanb \>a,

mit feinem 23arte fpielenb, unb blidte midj webmütl)ig an, all wenn er

bädjte, baft e§ oietteid)t wirflid) eine beffere Spefulation gewefen wäre.

8rrije|)ntes Kapitel.

G§ war eine große Prüfung für meine @cfül)le, als id) am jwei=

ten Xage barauf 3oe für ben 93efud) bei 9Diiß ^auiStjam mit feinen

3onntag§fleibcrn gefdmtütft fab. Xa er jebod) feinen ©alaanjug für
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tiefe (Selegenljeit notljwenbig (jkft, fo tarn e« mir nid)t jtt, ifym
*

3u

jagen, er fclje in feinen 2lrbeit«t(eibern weit beffer au«; um fo mef)r,

ba id) wußte, baß er ftd) ganj allein um meinetwillen fotdjer furd)t=

baren Uubequemlid)f'eit unterwarf, unb nur nur $u ?iebe feinen ftentb«

fragen hinten fo Ijodj fjinaufjog, ba% ba% §aar feine« §interl)auöte«

baburd) wie ein ^eberbufd) in bie §ölje ftonb.

SSeim ^rül)ftüd erflärte meine ©djwefter il»re 2lbfid)t, mit uu«

in bie @tabt $u !ommen unb bei Dnlet ^umbledjoof jn bleiben, bi«

mit fie wieber abholen würben, „fobalb wir mit unferen üomeljmen

Damen fertig wären" — eine 2tnfd)auuug ber Sacfje, oon ber 3oe

ba$ ©djümmfte ju afmen fdjien.

S)ie @d)miebe würbe für ben lag gefdjloffeu, unb 3oe fdjricb

wie bieg bei bm feltenen ©elegenljeiten, wo er nidjt arbeitete, feine

©ewormtjeit war) mit treibe ba§ einft)(bige SSort fltoS" auf bie

Iran:, begleitet üon ber Sfijje eine« Pfeile«, ber mutfymaßtidjer Seife

in bie 9iid)tung flog, in welcher er fortgegangen war,

2Bir gingen jn $u$? nad) ber ©tabt, meine Sdjmefter in einem

großen ^itsljute ooran. Sie trug einen £orb oon geffodjtenem Stroli,

fo groß, wie btö große Siegel oon (Snglanb, ein $aar .$oI$fd)ufje

unb einen 3?egenfd)irm, o&fdjon e« ein fdjöner, flarer lag war. 3d)

bin mir uid)t ganj flar barüber, ob fie biefe ©cgenftänbe al« ^8üße=

riu ober au« Dftentation trug; aber id) glaube faß, fie würben nur

jut @d)au getragen, jiemlidj wie Cleopatra ober irgenb eine anbere

„t'labafterige" t)ol)e 2)ame bei einem 2luf$ugc ober einer *ßvocefftou

iljren 9tetd)tl)um jur edjau getragen tjaben würbe.

211« wir bei ^umbledjoof« Jpaufe anlangten, jüirjjte meine Bdjrü^

fier fjiuein unb ließ un« braußen fielen. S)a e« beinahe um äftittag

war, festen $oe unb id) fogleid) unfern 2B eg 511 iDciß §aui«l)am fort.

(Sftetla öffnete ba^
c

Xt)or, wie gewöfmlid), unb fowie 3oe fie erblicfte,

nafjm er feineu §ut ah , l)iett fljn mit beiben §äubcn am üianbe feft

unb wog iljn, at« ob e« il)m im inuerften ©emütfj genau auf eine

Ijalbe 33iertetuir,e anfomme.
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Gftetta nal)m roeber con bem Sinen nod) bem Zubern uon urn

lUoti^, fonbcrii führte uns ben 22eg, mit bem id) jo ocrtraut roar.

3d) fam junadjft nad) if)r unb 3oe julefct. 9ÜS id) mid) in bem Ian-

gen ©ange nad) 3oe umjdjaute, wog er noa) immer mit ber größten

Sorgfalt feinen £mt ab unb fam uns mit langen Schritten unb auf bcn

äußerfteu gfafjftnfcen nachgegangen.

Gftctto jagte uns, baß mir jofort hineingehen jollten; barum

faßte id) 3oe beim ftotfärmel unb füfjrte ifjn in SDKf §aui*l)am«

%älje. Sie fa§ an iljrem £oitettentijd)e unb raanbte ftdj augenblitf*

tid) nacf) un§ um.

„C!" jagte fte
*

5
u 3oe, „Sic fmb ber Tlarm ber Sdjroefter bie*

frt Knaben?"

3d) Ijätte mir faum beuten fönneu, ba% ber liebe alte 3oc ftd)

jetbft jo unäljnlid) unb irgenb einer merftr-ürbigen 2Irt oon 25ogel

fo ä^nlicf) bätte jet)en fönnen, ttiie er fprad)to§, mit gcfträubtcm $(-

bevbuidje unb offenem üDcunbe, al§ ob er auf einen SSunn lauere,

baftanb.

„Sie fmb affo," nüeberfyotte äßtjj £aüi§l)am, „ber üttaun ber

Sdnuefter bieje€ Knaben?"

GS mar fer)r ärgertid), aber roäljrenb ber ganzen Unterrebung

beftanb 3oe barauj, mid) anftatt SDWfj £aüi§ljam anjureben.

„SBaS id) jagen nritl, $iö," bemerfte 3oe auf eine SBeife, bie

in gleidicm ©rabe nadjbrüdlidje $ctDti§füf)rnng , ftrcngeS ©cbeimniß

unb große £>öffid)feit anöbrücfte, „baß id) Ringing unb beine (Scfjroe*

fter beiratfjete, unb ba$ id) bamalS ein 3unggejell (trenn bit et jo

nennen rcittü) mar."

„©ut!" jagte SDfcijj £aüisf)am. „Unb Sie fyaben ben Änaben in

.'ibfid)t, il)it in bie 2eljre
*

5u nehmen, aufgewogen? uidn roafo

:0er. ©argerti?"

„Xu weißt, %$," entgegnete 3oc, „baß bu unb id) Jyreunbi

roaren, unb i>a\} nur 3?eLbc cö Ijofften, in bem Glauben, büß cfl ya

allerlei 3ur führen mürbe. 3dl fagc nid)t, p$, fall« bn roa« gegen
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bit
c
£rofeffton euijuroenben Ijätteft — roie ;um Stempel, baß es fctri

9iitB unb 3d)murj, unb bergfeidjen bavin gibt — id) jage nidjt, bav>

id) ba ntdjt borauT gebort hätte : p:rftebft bit ,

f
i?ip?"

„£at ber ffttafee jemals etroaS bagegeit einjumenben gehabt?"

fragte :Üciß öaoisbam. Cber gefällt üjtn baS ©embroerf"?"

„Senn bu weißt eS ja fel&ft, i; ip," fagte 3oe, feine oorfjerige

3R ii'djung oon iöemeiSmbrung , Ü?ertraulidjfeit unb £öflid)feit betraf*

tigeno, „ba^ es ber Sunfdj beineS §er$ettü wax."

3d) faf) , 'wie ifjm ploelidj ber ©ebanfe tarn, baS öpitapfj ber

gegenwärtigen Situation anuipaffeu, elje er nod) forniüir:

„Xu w-vn, ü?ir>, ba€ ^anbwerf war ber Söunfd) beines Ser=

;enS gan, unb gar!"

GS war gan, »ergebene, ba$ icf) ifjm begreifiid] ;n magert ber*

fudjte, er muffe mit üDctjj ©aiüsliam r.b.n. Se metjr id) itjm mit

bem ®eftd)t unb ben öänben ^tidjtxi gab, befto üertranlief) er, txBm

renöer unb f)öfiict)er rourbe er gegen mid).

„©aben 2ie feinen Contract mitgebracht?" frug 3JH§ ©aniSfjam.

„iJhm,
v

|na, bu weißt ja," entgegnete 3oe, als ob biefe grage

ein wenig unuerüänoig fei, „bau bu mid) ifm jelbft at ben önt Ijan

legen fefjen, unb weißt baf)er, ba$ er Ijier tft."

l'cit tiefen Sorten nciljm er iljn heraus unb gab iljn, md)t

SKifj ©ainSham, fonbera mir. -3cfi fiirdue, tdj fcf)ämte mid) feg gu-

ten, lieben 53urfd)en — ja, icf) weiß, baf3 id) mid) feiner fd)ämte —
nl? idi (£üeüa hinter äWifj ©aoiSfsamS 2tul)le fielen unb in üjren

klugen ein mutlitiuftigeS Sachen faf>. 3d) empfing ben Contract aus

feiner $anb unb überreichte ifm SDcijs £mr>isl)am.

„2:: erwarten fein Seljrgelb für ben.Änaben?" fagte 2Rtfj §a-

»isf)am, ben Contract mit ben Stegen burcf)laufcnb.

„3oe!" jagte id) »orwurfSooll; beim er antwortete gar nidue.

„25arum fannft bu nicr)t
—

"

„lio," entgegnete 3oe, mid) nnter&rcdjenb, als ob er ftd) gefränft

finite, ,,id) roill bamit gefagt baben, ba$ baS eine frrage tft, bie ;wi;
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fd)en bir unb mir gar feiner Stntroort bebarf, unb worauf bie einjtge

2fntraort, rote bu fet)r mofyf meifjt: Sfctn ift, unb mo$u fofft id) e§

ba nod) erft fagen?"

Üttij3 Jpaüisljam gab if)m einen SSlicf, wie roenn fie — beffer, aid

id) ed nad) feinem 33enel)men l)ier für möglief) gehalten — mofyf oer*

ftänbc, ma« er in Üßirfltcfjfett fei; uub bann naf)m fte oon bem £ifd)e

an ifyrer Seite einen Reine* 33eutef.

„<pip f)at fid) t)tcr ein i'e^rgelb oerbient," fagte [te, „unb f>icr

ift ed. <5d finb in biefem Beutel fünfunbjttHirtjtg ©uiueen. @ib if)n

beinern 2)ceifter, ^Sip."

5üd ob er burd) feine 35ermunberung über iljre feltfame ©cftalt

unb über ba% feltfame gimmer oodfommen ben Berftanb oerforen

$abt
t

beftanb 3oe barauf, fefbft r)t eu mieber nur ,u mir ju rebeu.

„2ie3 ift feljr großmütig oon bir, ^ip," fagte 3oe, „unb foil

mir banfbar mittfommen fein, obgfeid) id) ed niemals unb nirgeub

unb $u feiner 3 C^ nic^t crmartet fyabt. Hub nun, after &erf," fagte

3oe, rooburd) er mir ein ©cfüfjt, erft beS Siebend unb bann bed @r*

frierend üerurfadjte, benh cd mar mir, a(d ob er biefen familiären

^fuöbrud gegen :D?if3 öaoidljam gebraud)t t)ätte, — „unb jefct, after

Serf, auf baß mir unfere
k

l>flid)t tfjuu! 3fuf baß mir, bu unb id),

unfere
v

4?ffid)t t()itn, 23etbe, 3eber (Einer gegen ben Zubern unb gegen

Diejenigen, meld)e bein grofsmütfyigcd ©efdjenf — übermad)t l)aben —
um — $ur #reube derjenigen — oon Xtnm — roefdje iiieuta'6 —

"

f)icr
*

5 eigte 3oe, ba% er fünfte, mie er in furchtbare Sdjmierigfeiten

geriet!), big er fid) fdjnett triumpljirenb mit ben SSorten: „Xenit bafl

fei ferne oon mir!" rettete. Xiefe 23orte flatten für ihn einen fo

üoüen, über^eugeubeu .Hfang, ba$ er fte ^meimaf fagte.

,/:ebemol)f, $ip!" fagte JJlr^ £aoisf)am. ,A'aJ3 fie f)inaud,

(Sftetfa."

„Soff id) mieberfommen, liDftß ftaüidfyam?" fragte id).

„Dcein. ©ärgert) ift jelst bein .^err. ©argerti! (Sin ©ort mit

3f)nen!"
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AI« fle 3oe auf Hefe Seife jnrücfgerufen, fjö'rte id) fie, titbcm

id) jur 2I)ür i)inau3ging, mit beutlidjer, narf)brücfüd)er Stimme ;5
u

t^m fagen:

„Xer £nabe bat ftd) f)ier gut Betragen, unb bag @elb ift fein

2o$u. 3Ö3 ein efyrlidjer 9Jtann »erben Sie natürlid) nidus weiter

verlangen."

2öie 3oe au§ bem girier fam, I)abc id) nie erfahren tonnen,

aber id; weiß, bafs er außerhalb bie Xreppe aufwärts frieg, ftatt f)inab

jn neigen, unb auf fein ftufen f)öreu wottte, bis id) il)m nadigutg

unb feinen %xm ergriff. (Sine 3Jcmute föäter franben mir cor ber

Pforte, weld)e öon Sftella hinter un3 t>erfd)toffen würbe.

9l€ nur uns wieber allein unb im 2ageg(id)t befanbeu, leimte

ftd) 3oe gegen bie Stauet unb fagte: „(Srftaunlid)!" Xiefen 2tu£ruf

»on 3 e it 5U 3eit wieberfwtenb, blieb er fo lauge fo freien, bay id)

jit fürdjten begann, er fjabe ben SJerftaub für immer ucrloren. (int,*

üd) belmte er feine SSemerfung etwas aus, inbetti er fagte: ,/^tp,

id) uerftd)ere bid), baö ift er ft ann— lid)!" unb erlangte auf biefe

Seife attmü!)iig wieber bie #ä£)igfeit 3U fpredjen unb weiter ju gerj;n.

3d) fjabe (Srnnb *

5u glauben, baf} 3oe'S ^erftanb burd] baS, tva$

er foeben erlebt r)arte , flarer geworben war , unb ba$ er auf uuferem

Sege nad)
s

£umbled)Ooi:3 Sobuung einen fd)lauen ^31an erfann. 2Jceiu

©runb wirb ftd) au§ ben ^cvgäugen ergeben, weldje gleid) barauf

in -Mx. ^umbtedjoofs SBoljnätttraier ftattfanben, wo wir, beim (Sin*

treten, meine ediwefter unb bra mir üerijafjten ©amenljänbler in

eifriger Unterhaltung trafen.

,/Jcun?" rief meine ©djwejkr uns Reiben entgegen, „wie ift es

end) ergangen? 3d) wunbere mid) in ber Xljat, bav, iljr euefj herald

laffet, ja fo uiebriger ©efeßfdjaft, wie bie uuferige ift, jimufju*

ie[)ren!"

„2Jcif3 £aüi8{jam," fagte 3oe mit einem feften SStid auf mid),

wie wenn er fein, ©ebacfjtmtj anftmtgeu müßte, „ntadjte es uns jnr

£gj. ertoartungen. 9
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JßfUdjt, baft mir i^re — raie fagte fte bod), $tp, Empfehlungen ober

©ruße? — überbringen foltten."

„Empfehlungen," bctnerfte id).

„3a, id) glaube and)/4 oerfe£te3oe, — „il)re Empfehlungen an

3Rr«. ©ärgert; unb —

"

„Serben mir jdjroerlid) oiel nüfeen!" marf jneine ©djroefter ein,

aber nid)t ol)ne fid) ftcfjtlid) gefd)meid)e{t $u füllen.

„Unb roünfd)te," fuf)r 3oe fort, inbem er abermals einen ftar=

ren 3?üd auf mid) richtete, als menu er roieberum fein ©ebädjtntß

anfrrenge, — ,M§ it)re ©efunbfyeit oon berSlrtmäre, — baß fte iljr

geftattete, — mar es nidjt fo, ^$ip?"

„XaS Vergnügen ju fyaben," fügte id) §ür
3
u.

„Samen bei ftct) empfangen ju fönnen," fcfjloß 3oe mit einem

tiefen Slt^ernjuge.

,/Jhm," rief meine ®d)roefter mit einem öerföfmten 331ide auf

üftr. $umbtecfjoof, „id) backte, fte t)ätte fo artig fein fönnen, mir biefe

Sotfdjaft gtetdt) anfangs *

5
u fdjiden, allein fpät ift beffer als nie. Unb

roaS fjat fte benn bem jungen 2augenid)tS ba gegeben?"

„3ie fjat ifjm," erroteberte 3oe, — „nid)ts gegeben."

33ceine 3d)roefter mar im ißegriffe Ijeftig loszubrechen, allein 3oe

fub,r fort:

„SaS fte gab," fagte er, „gab fte feinen greunben. Unb unter

,feinen greunbem, erflärte fte, .oerftcfje id) feine Sdjroefter, äftrS. 3-

©argern-. XaS maren irn-e Sorte, ,2>crS. 3. ©argerü 1

. 23ielletd)t

mußte fte nid)t, roaS baS 3 bebeute," fügte er mit ftnnenber 2)ciene

f)hr,u, „ob 3oe ober 3örge."

iDceine 2d)mefier blidte $umbled)oof an, roeldjer bie 31rmlet)nc

feines f)öl$ernen SeffelS ffrid) unb itjr unb bem $euer $unidte, als

roollte er bamit *

3u oerftefjcn geben, ba$ er aüeS baS fd)on t>orh,er ge=

mußt t)abe.

„Unb roie oiel tjaft bu benn befommen? fragte meine 3d>mefter

fadienb, — ja, in ber 2l)at, lacnenb!
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„2ßa§ würbe bie anroejenbe ©ejeltjcfjaft ju jefm ^funb fagen?"

[ragte 3oe.

„2Tcan roürbe jagen," erroieberte meine Sdjwefrfr mit fdjntypi*

fdjer SDcierte, „leiblich ! — nicfit $u bid, aber teibiid)!"

„216er es ift mein* afö baä," bemerfte 3oe.

2)er abjdjeulidje Betrüger, ^3nmbted)oof nicfte roieber unb jagte,

bie Seime feines ©efjefS reibenb:

„3a, 9ttabam, e§ ift mefjr ai§ ba§."

„2Bie, Sie roolten bocfj nidjt jagen—" begann meine ©djraefter.

„2(flerbtng8, üOcabam," üerjefcte *J5nmbfed)oof; „aber rcarten ©ie

nur einen 2ütgenb(icf. SBeiter, 3ojept), — jefjr gut, roeiter!"

„2öa§ roürbe bie anroejenbe ©ejeltjdjaft $u jroanjig ^funb jagen?"

fufjr 3oe fort.

„SKecfit fyübjdj — roürbe id) jagen," erroieberte meine ©djroefter.

„9cun, e§ ift aber merjr als jroan^ig ißfmtb," bemerfte 3oe.

S)er üevädjtltcrje §eud)(er, ^umbtedjoof, nicfte abermals unb jagte

mit fjerablafjenbem Säckeln:

„greiiid), e§ ift mefyr al§ ba%, ÜDcabam. ©efyr gut, nur roeiter,

3ofeptj !"

„@ut, um ber <3ad)e ein ßnbe ju machen," rief 3oe, inbem er

meiner cBcfjroefter entjüdt ben beutet überreizte, „es fmb fünfunb*

*,roanjig ^funb."

„©ans richtig, fünfunb^roanjig ^3funb," roieberfjoite ber öerroor*

fenfte aller @d)roinbter, ^umbledjoof, unb ftanb auf, brücfte ifjr bie

£>anb, unb fügte fjinju: „unb e§ ift nicfjt metre, als roaS ©ie t>er=

bient rjaben, — roie id) aud) fagte, al§ man mid) um meine fflltU

nung fragte, — unb id) roünjd)e 3fynen @Iücf §u bem (Mbe!"

£ätte ber 33öjeroid)t fid) permit begnügt, fo roürbe jein 23enef)=

men jdjon abfcf)euücf) genug geroejen jein; allein er üergrö^erte feine

©duilb nod) baburd), baJ3 er fid) meiner bemächtigte, unb $roar mit

einer anmaj3enben ^roteftionSmiene, bie aiit feine früheren ©cf)am>

traten roeit übertraf.

9*



132

„3n?t ieljeu Bit, 3oieob uitb gfara," fugte er, mid) beim 21rm

liber bcm Ellenbogen faffenb, „id) bin (giner uou benjcuigen, bie bei

Willem, KM fie begonnen traben, grabe bitrd) gefjen. Xiefer 33ube

muß fog(eid) aufgebmigen rüerben. S)a6 iü meine Meinung, —
fogleid) aufgebuugcn!"

„(5>ott meifj, Dirfel ^umblcdjocf," jagte meine Sdjtoefter, ba§

(Mb an fid) reitjenb, „mir fmb 3h,nen tief ucrbflicf)t:t."

„f&$, beulen Bit nid)t an mid), iiabant," ermieberte ber teuf--

I ^onthtinbler. „(Sin Vergnügen ift cut ber ganzen SSelt ein

Vergnügen. 3ber bieier 2?ube, buffetl Bit, — bifftr ^nibe mufj

aufgebmigen rocrbeu. Urn Stylten bie üSaljrbeit \n fagen f
— id) I)abe

e« üerfprodjen, bafür ju iorgen."

IT er Magiftrat mar grabe in bem ualje liegenben Dtatljbaufe ter--

fammelt, nub mir begaben un§ berjfyalb baljin, um mid) uor ber

Cvrcbeborbc all 3oe*§ ^ebrling aufbingen jn laffen. 3d) fogey mir

begaben un3 baljin , allein id) [eibft mürbe eigeutiid) t?ou ".pumblcdjoo!

bafjiu geftofjen, grabe fo f
als memt id) fo thai eine £afdje beraubt

ober einen Apeuidiober in ©raub gefteeft bätte. 3a , man glaubte in

: r Ztyxt im ©cridjtSjaate allgemein, bajj id) auf einer fd)fed)ten Ifcat

ertappt »orten fei; benn iröjrenb
v

Humbied)oor; mief) burd) bie Menge

oor fid) b,erfiiifj, rjörte id) Güten fragen: „SftoD bat er getbau"?"

iuäljreub Änbere fugten: „(Sc ift nod) jung, aber fierjt fdion fdjlecr)t

genug aus, — micV" Güter ber Stnmefenben, ein Staun imn ratfbem,

mofilmolieubem SttSfetyttt, gab mir fogar eine Heilte Xrudfdnvt, mir

einem .^ofy'cfutitte, ber einen mit Steffeln überlabenen jungen Men«

idjen barüeüte, wcfdje beu Jitet führte: „3n meiner 3 e ^ c
j
u

©er 9tr«$t8faal luär, wie e3 mirfdjicn, ein frftjamer Ort, mit

Sitten, bie höber af« Sirdjftiifjfc mareu, mit Peuten, meldie fief» auf

t)ii ci& leimten nnb Jirfdjauten, uub mit mäd)tigcu 3iicf)tern, beren

einer ein n gtynVrten Äopf baue, nnb bie i"id) mit oerfdMuugcncn

•

.;

- ;

. . I- '

ii jurücfielmten uub Zabaf fäynityften, ober



133

fduummerten, ober fdnieben, ober ^titm\%m lafen, — uub mit glan*

gilben fcfjroarjen SMfoern an benSäubeu, bie meinen unfünftferifdjen

Bugen rote große Stiufe £eftpflafter uorfamen. £>ier, in einem ?Bin*

kl, ronrbe mein Seljrbricf uuter
5
eid)net nub beglaubigt, unb id) roar

„aufgebungen", roäljrenb Sofa $umbtea)oof mid) uuabltißlid) fo feft

b/ielt, ale roenn roir uuS auf beut SSege jiun ©djaffot befuuben %o.U

ten unb fyier nur einen 5lugenbltcf eingetreten roären, um bie Keinen

^rätimtnarten in Crbnung ju bringen.

WSj roir bag ^atfytjauS roieber öerlaffen unb uns oou tan 2tra--

ßeububeu loSgcmad)t hatten, roeldje in ber froren (Srroartung , midj

öffentltd) gepeinigt $n fcfjen, laut jubelten, aber bitter getäufdjt nuir*

Den, als fie roafymaljmen, baß nur meine greunbe midj umringter.,

febrten roir nad) ^umbledjoofs £aufe juri'ut ipter gerietr) meine

Sdjroefter burd) bie geroonueueu fünfunbjroairjig ©uinceu in eine foldje

Aufregung, baf? fie bttrdjauS barauf beftaub, ein gutes äftittagSmaljl

tm „Stauen ober" jn fjaftcit, «u bem s

4>umbled)oo? bie gantilie Rubble

nnb Mx. Popele in feinem Sagen abfjoleu fotitc.

öS ronrbe einftimmig befdjloffen, unb id) oerbradjte einen rjücfjü

traurigen Zag. Unbegreiflicher Seife nämlid) fdjienen alle ©äfte bie

3bee gefaßt ,u baben, baij, id) ein Stein beS 2lnftoßeS bei bem gieße

fei; unb um bie &ad)t nod) fdjlinuucr $u madjen, fragten fie midi

fömmtlid) uon $eit ju ^eit, — baS beißt, roenn fte nid)t§ Ruberes

\u tljnu tjatten, — roeßljatb id) uidjt frö()lid) fei. SaS fouute icfj

roobj Ruberes barauf antworten, als baß idj fröljlid) fei, — obgleid.»

es nid)t roahr roar?

5'llfein fie roaren erroaebfeue Vertonen, uub burften tfjuu, roas

itjnen beliebte, unb tfiateu eS. ^umbled)oof, ber @d)roinbter, bem

bie öfyre beigelegt rourbe, burd) feine roofjlrocttenbe 3Sermtttefung baS

tfeü oeranlaßt ju l)aben, ualjm roirflid) ben erften Pafc am Xifdje

ein; unb als er in 33ejug auf meine beginnenbe Serjrjeit eine Diebe

bielt, unb ben ©äßen boSfyafter Seife baju gratultrte, baß ict) oon

nun an einer ©efängnißftrafe ausgefegt [ci, ronm id; ftart.a fuielte,
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ober geiftige ©etränfe genöffe, ober bie 9?acf)t burd)fd)wärmte , ober

fd)(ed)ten Umgang pflegte, ober mid) fonftiger Sßerirrungen fcr)u(btg

mad)te, meld)e, nad) bcr Raffung meine« Lehrbriefes \vl fcfjlieften, als

unüermeiblid) angefet)en würben, mußte id) neben ifjm auf einem

Stuhle jterjen, um baburdj alle feine 23emerfungen anfdjaulidjer \\\

machen.

SltteS, beffen id) mid) autjerbem nod) oon jener großen fteftlicr>

feit erinnere, befielt barin, baß jtc mid) nid)t einfd)fafen (äffen wolt*

ten unb mid), fobalb id) ya fd)lummern begann, wieber aufwedten

unb mir fagten, id) folte fröfjlid) fein; baß 9ftr. SBopSle, fpät am

2tbcnb, un§ GEoltinS Cbe üortrug unb fein btutgetränfteS Sd)wert

mit fo bonuernbem Sffcftc auf ben 23oben fcr)teuberte , bajj ber .§eü=

ner herein fam unb fagte, bie im unteren ©todwerfe logirenben

£anbetSreifenben Ucfjen uns erfudjen, |H bebenfen, „baft ber ©aftljof

fein 2Birtt)Sf)auS für ©aufler unb Seiltänzer fei;" ferner, bat} fie

fämmtüd) auf bem fteimmege in ber Ijeiterften Saune waren unb baS

Sieb: „£> fd)öne Same," fangen, wobei üftr. 2öopSfe bie 23af#artr)ie

übernahm unb mit furdjbar ftarfer Stimme tterfidjerte, baß er ber

iDcann fei, „beffen weiße Soden walten, unb aud) ber fd)wäd)fte %*\U

ger oon %\lm." (Sublid) erinnere id) mid) nod), bafj id), als id)

meine Heine ©djlaffammer betrat, mid) wat)rt)aft clenb füllte unb f eft

überzeugt war, nie an 3oe'S ^anbwerf ©efatten finben
*

5
u fönuen.

ötjemals r)atte es mir *

5war gefallen, aber etjematS war nid)t jer^t.

IHcrjcljntes £apttd.

(58 ift ein Ijödjfi trauriges ©efüt)t , wenn man fid) feiner öäuS=

üdjfeit fetjämt. 9ttag tljm aud) fd)mar3 e Unbanfbarfeit jn (Srunbe

liegen unb bie ©träfe befjfyalb wofjt oerbient fein, fo ift cS bennod)

ein fetjr trauriges ©eiühl.

SDceine .£äuStid)feit war wegen bcr ?eiberrfd)aft(id)feit meiner

Sdjroefter nie ein fcfjr angenehmer
s

Xufentr)alt für mid) gewefen, aber
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3oe fjatte fie in meinen 3Iugen ,u einer ^eiligen Stätte gemacht.

Unfer <|3u£ftübd)en war mir als ein eleganter Salon erfdjienen; bie

SSorbcrt^ür at« bie gefjeimnißüotte Pforte be« Staat«tempet«, bcffeu

feierliche« Ceffnen öon einem au« gebratenen §iu)nern beftefjenben

iöranbopfer begleitet mar; bie &üd)e a(3 ein faubere«, menn and) nidjt

prächtige« ©emad), unb bie Sdjmiebe als ber funfetube ^3fab jitr

2TMnntid)feit unb Unabrjängigieit. SSBet im Saufe eine« 3arjre« roar

Me« üeränbert morben. 3e£t erfcr)ien mir 2ttte« grob unb gemein,

unb um feinen <J5rei« Ijatte id) e« 2?cif3 §aüi«fjam unb (Eftetla fefjen

(offen mögen.

SSie t>iel oon tiefen tabetnSroerttjen Gmpfinbungcn meine eigene

Sdntlb mar, roie oiel SRtfj §aüt§t)am'§, unb mie biet bie meiner

Sd)roefter, ift jefct meber für mid) nod) für Rubere öon SBebeutung.

S)ie S3eränberung Ijatte einmal in mir ftattgefunbeu, — e§ mar etn=

mat gefdjefjen, gleid)öiet, ob entfd)utbbar ober nid)t.

(Efjemat« r)atte id) gebad)t, bay id), roenn e§ mir enbticr) Der-

gönnt fein mürbe, meine $embarmel aufstreifen unb al« 30c
1

« 2eb,r=

ling bie Sdnniebe $u betreten, ausgezeichnet gtücfftcr) fein mürbe;

jeljt aber, nad)bem bie SHrfitdjfett eingetreten mar, füllte id) nur,

ba§ &ot)lenfkub mid) beberfte unb baß meine tägtid)en (Erinnerungen

mid) mit einer Saft brüctten, gegen bie ber ämbo« leicfjt roie eine

geber mar. 3n meinem fpäteren Seben I)abe id) (fottrie toaljrfdjetnliäj

bie meiften üDcenfdjen) oft Momente gehabt, in benen e« mir fdjieu,

at« menn fiel) öor alte« ba§, ma« im Seben 3ntereffe ermeefenb unb

poetifet) ift, ein bid)ter ißorrjang gebogen unb mir nicfjt« getaffen tjätte,

at« frumpfe« Bulben unb (Ertragen; aber niemat« tjing biefer 93or=

tjang fo bunfet unb fo ferner cor mir, roie bamat«, at« mein SebenS*

roeg burd) bie neu betretene 23arm ber 2ef)r
5
eit bei 3oe grabe unb

offen cor mir tag.

3d) erinnere mid), baß id) in einer fpäteren ^eriobe meiner

2ern$eit öfter« an Sonntagen, menn bie 9cad)t b,ereinbrad) , auf bem

Sircb^ofe $n ftetjen unb meine SebenSauSfidjten mit ber rcitben, nur--
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Httfdjen 2luSfid)t bei äftoorlanbeS ju uergleidjen pflegte, roobei fief)

mir 2lcl)nlid)feiteu jmifdjen beiben jeigten, inbem id) bebaute, mie

flad) uiib niebvig beibe feien, mie ein unbefannter Seg 311 beiben

füfjre, irab mie Ijinter beiben bunfler S^eBel unb cnb(id) bie @ee liege.

Sdjon am erften Arbeitstage meiner Se^rjeit emüfanb id) biefelbe 3iie-

bergefd)tagenl)eit, mie füiiter; aber angenehm ift mir baS 23emuptKin,

bafi 3oc mid) in ber ganzen Sauer meiner 2e§fteü nie fjat murren

lioren. ßg ift bieg fo jiemlid) bag cinjige angenehme SBemuütfein,

bag mir aug jenem SBerljättnifj geblieben; benn obgleid) eg bag in ftd)

fdjtiejit, mag id) nod) ^injnjufiigen Ijabe, fo gebührt bod) 3oe altein

bag SSerbienft beffen, mag id) nod) fjinjufügen muß. 9lid)t meil id),

jonbern meil 3oe treu mar, rannte idj nie baoon, um ©olbat ober

Seemann ju raerben. 3cid)t meil id) einen t)ot)eu ^Begriff r>on ber

Xugenb beg tfteijieg t)atte
f fonbern meil 3oe tffit bcfa£, arbeitete id),

cbgteid) gegen meine Neigung, bod) mit leiblichem Gifer. Unmöglid)

i)t eg ju troffen, mie roeit ber Ginfluf3 eineg gutmütigen, reblid)cu

unb pflid)tgetrcueu JJcanneö in ber Seit bringt, aber red)t roobl mög-

lich ift, es su fügten, menu er im ^orüberftreifen uug felbft berührt,

unb id) meiß geroif], ba% atteö @ute, mag ftcr) tüelleicfjt in meine

Seljrjeit mif ct)tc , nur oon bem einfachen, jufriebencn 3oe, nid)t oou

mir, bem ftetg mfyelog ftrebouben Uujufricbenen fam.

SaS id) eigentlid) mollte, — mer meü] eg? Sic fans id) tfi

jagen, ta id) eg felbft nie mußte? Sag id) fürchtete, mar, bafj id)

oicllcid)t in irgenb einer unglütftidjcn Stuube, menu 2d)iunti unb

9vuß mid) bebedten, bie 2üigeu au[fd)tagen unb (Eftelta gemaljreu

möd)te, bie burd) eineg ber tjö^emen $enfter ber Sdjmiebc fjinein

flaute. llnanfl)örtid) oerfotgte mid) bie 23eforgni[$, bafj fte, fn'Uier

ober fötiter, eitieg Xageg mid), mit jdnr>ar3em ©cftcfjt unb ruhigen

Rauben, bei ber gröbften Arbeit finben unb frohjodenb bann r»erl)öb-

uen merbc. Oft, menu id) in ber 2)uu!ell)eit für 3oe bie 23älge trat,

roäi)renb mir SSeibe bag Sieb, „Alter ftlemm," ba,u fangen, unb bie

Erinnerung baran, mie mir eg bei 2)titf ^amgfjam gcfuugen batten,
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nur (SftettVS ©eftd)t, mit bem im SBinbe ftaiternben frönen £aar

unb ben r)öl)nifcf)cn Singen, im gtuerfdjeine geigte, — oft blidte id)

in folgen Momenten nadj ben fdjmarjcu güdjeru in ber äßanb, mefdie

bamals unjere genfter bilbcten, unb malmte, jic fei enbltd) uürfiirfj

gcfoinmen unb jiefje foeben ü)t ©eftd)t jurücf.

SSemi mir' barauf jum i?tad^teffcu tu bie Süaje gingen, erfdjten

mir baS ©emad) nod) bürftiger als jimor, unb id) fdjämte mid) in

meinem gottlofcn ©emütfye bei §äuSlicf)fcit nod) mehr benn je.

fnnfjfljntcs £utptt*L

2) a id) fur ba§ ^djuljimmer bei Sttr. S^o^le'S ©roßtante äff*

mäklig 511 groß mürbe, fo nnljm ber llnterriäjt bei biefer einfältigen

alten grau ein @nbe. 916er eije es gefdjar), fyatte mir Ü3tbbt) Stiles,

maS ftc mußte, bon bem fleinen ^reisfatafoge an otS *

3u einem fomi-

fd)eu Siebe, baS fte eines 2ageS für einen halben ^ennt) getauft, ge*

miffenljaft mitgeteilt Ofigteid) ber altem jufammeurjängenbe S^eit

biefeS üoetifd)en SöerfeS tn ben erften feilen enthalten mar, meldje

fotgeubermaßen lauteten :

„%l§ id) nnrf) 2onbon ging, ja, ja,

2ra=Iirum-Ia,

£ra=ürmn=Ia ,

S>e rcurbc id) 'mal Ijübfd) angeführt,

$ra4irum-ta ,

ZxaAixum4a ,

u

fo lentte idj es bod), in meinem eifrigen SSunfdje, flüger ju werben,

gemiffenliaft anSrocnbtg, unb erinnere mid) and) nidjt, feinen 2$ertti

jemals in Bmeifet gejogen jn Ijaben, ausgenommen, baß mir baS

oft mieberfjolte £ra=ltrum4a im 55erl)ältniffe jum @ebid)te etmaS über'

trieben fdjien (unb nod) jetjt erfd)eint). 3n meinem SiffenSburft

mad)te id) 90h'. SopSle benSSorfcbtog, mir einige SSrofamen öon fei»
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neu $enntniffen mitjntijeü'en, unb er ließ fid) aud) fogleitf) bereirnril*

üg finben; allein ba es ftd) ergabt baß er fid) metner nur als einer

bramatiidjen ^uppe bebienen wollte, ber er miberfpredjen, bie er um*

armen , beweinen, flößen, erbofdjen unb auf jebe mögliche 5trt unb

SESetfe mißtjanbeln fonnte, fo gab id) biefen Uuterrid)tSfurfuS batb

roieber auf, fam aber bod) nid)t oljne crfjebtidje 2>enfjcid)en baoou,

bie 93er. Sophie mir in feiner poetifdjen 2But§ jugefügt Ijatte.

2tl(e3, mag id) lernte, judjte id) aud) 3oe beizubringen. Xiefe

'Angabe Hingt fo gut, baß id) nidjt uml)m !ann, fte näfyer 51t erflä*

fen. 3d) münfdjte if)n weniger uuwiffenb unb gewöfmlid) *

5u madjen,

bamit er meiner ©efefljdjaft würbiger fein unb nid)t (Eftella'S Xabel

fo fet)r *u fürdjten I)aben möd)te.

2)er alte SSaß auf bem 2ftoortanbe war ber Ort, an bem nn*

fere ©tobten oorgenomraen würben, unb eine $erbrod)ene Xafel, mit

einem fur5 en Sctjieferftift, waren unfere Unterrid)tswert$euge, ,u benen

3oe nod) eine pfeife unb Xahat f)in*
5ufügte. 3d) entftnne mid) nidjt,

bafj er jemals irgenb etwas oon einem Sonntage bis jum aubereu

im ©ebäd)tniß behalten fonnte, ober überhaupt irgenb etwas lernte;

allein er pflegte feine pfeife auf bem alten Söaüc mit einer öiet oer*

ftänbigeven SDciene, als an anberen Orten, ja, fafl mit einer gelet)r=

ten iOciene gn raudjen, als wenn er ungeheure Jortfdjritte 511 machen

glaubte. 2) er gute 9Jcenfd)! 3d) fjoffe, er glaubte fo.

2)er 2Iufenthalt bort brausen war äußerft angenehm, rocüjrenb

bte Segel ber Sdjiffe fjinter ben 2)ämmen auf bem ^luffe bafjin glit=

ten unb juweilen, wenn es dbhc war, fo auSfafyen, als wenn fte

gefunfenen gfrlyrgengen angehörten, bie auf bem ©runbe beS SSafferS

nod) weiter fegeltcu. SSenn id) bie bem 9fleere jufafyrenben Sdjiffe,

mit i()ren weißen gefpannten Segeln beobad)tete, mußte id) immer

an 9Dciß §aotS()am unb Sftetta benfen; unb wenn in ber $eme ein

fdjrägcr 2id)tftraf)l auf eine Söolfe, ober ein Seg:l, ober einen grü--

nen Öügel fiel, fo erwarte jebeSmal berfelbe ©cbanfe in mir. 2ftiß

.'oaoisbam unb öfteffa, baS feltfame ftauS unb baS feltfame 2eben
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barin, fcrjienen mir mit Mem, roa3 maleriid) roar, in naber $er*

binbung }n flehen.

2(n einem Sonntage, al§ 3oe, feine Pfeife 6eF»ag£tcfi raudienb,

ftd) fo ungelehrig beroiefen r)atte , baß id) genötigt roorben roar, ben

Unterricht für biefen Xag aufzugeben, lag id) lange ^dt, mit tan

Sinn in ber Sanb, auf bem ©alle, unb glaubte überall, am §im*

met, auf bem ©affer, in allen feilen ber ©egenb , Spuren Don

W% .$aDi*b,am unb Gfietla *,u entbetfen, bis id) enblidj befd)lofj, einen

©ebanfen in ^Betreff tt)rer
*

5u erroäfmen, ber midi fdiou lange beid)äf*

tigt t)atte.

„3oe," fagte id), „glaubjt bu niajt, baf} id) üJtifj öat>i5b,am einen

Refuel) madjen foHte?"

„3a, pp," üerfefete 3oe langfam unb überlegenb, — rocui'r"

„©o',u, 3oeV 3 11 welkem ^wtdt mad)t man ^efudie?"

„S3 gibt üielteidvt mandie <Ürt oon £efud)en," fubr 3oe fort,

„bei benen ftd) bie #rage nie beantworten läßt; aber roa§ einenge'

fuef) bei W\% öaoisl)am betrifft, — fo fönnte fie ja benfen, bu roollreü

ober erroartetcfi etroa§ üon if)r."

„könnte id) benn nid)t fagen, baß ba? nicfjt bei a a LI |ei, 3oe?"

„Merbings töunteft bu baz fagen/' erroieberte er," unb fie utödjte

e3 mefleid)t auef) glauben, — aber üietleicfjt aud) nid)t."

3oe füllte, fo gut roie id), oaf} er mit biefen ©orten eine ©abr-

itt gefagt r)arte
f
unb raupte mit boupelter ^Inürengung , um bit

©irhmg berfelben nicfjt burd) eine ©ieberfyolung ,u fcbroäd)en.

„*ielj, ^ip," ful)r 3oe fort, nad)bem biefe @efarjr uorüber roar,

„fteiß £at>i§f)am l)at bir ein fjübfd)e€ @efd)enl gemadit; unb ale üe

e3 gemad)t l)atte, rief fie mid) *

5
urücf unb facjte mir, baß ba€ Dilles

roäre."

„3a, 3oe, id) t)abe e3 gehört."

„etiles," roieberr/olte 3oe mit befonberem -Dcadjbrucfe.

„©am, rid)tig, 3oe; id) fage bir ja, baß id) tS gehört babe."

„©omit üe, nad) meiner Meinung, ü?iu
, fagen rooü'te rö oiel
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aid : .?(bgemad)t bamit! — 3dj nad) Sorben, bu nad) ©üben! —
Äomme mir nidjt ruicbcr nafjc V"

3d) fyatte bcnfctben ©cbanfen gehabt, unb taub wenig £roft ta=

rin, bap 3oe and) barauf gefommen mar, weil er babiird) urn jo

roaljrfdjeinfidjer würbe.

„Slber, 3oe," jagte id).

„3a, alter 3unge," oerje^te er.

„3d) bin nun fd)on beinahe etn 3aljr in ber Seljre, unb Ijabe

jeit bemXage, an bem id) eintrat, 3)<iJ3 Jpaötfcljam nie gebanft, mid)

nie nad) ifyr crfunbigt unb nie ein $eid)en gegeben, t>a\] id) mid)

iljrer überhaupt nod) erinnere."

„Ta§ ill mabv, (|np, unb menu bu ifjr nidjt etwa einen twtf«

ftaubigen 23eitf)tag yon uiev ©ufeijen ,um ©ejdjenf madjen wiCft,

— obgleid) id) bezweifle, ban fie felbft ein fofdieS ©cfdjenf annelimen

roürbe, ba eS ir)r bureaus an £ufen feljlt
— "

„3d) meine nid)t bieje 2(rt ber (Erinnerung, 3oe, id) meine fein

©ejd)enf."

"Mein 3oe Ijntre einmal bie 3bee einee ©ejd;enfe§ in btn .fuwf

befommen unb ließ fid) nidjt jo jdmell bation abbringen.

„Cber jelbft, menu id) bir fyelfen motlte, eine neue Äette für' bie

Sorbertfjür ,u machen, — ober einige 3)ufcenb «Schrauben jum att*

gemeinen ©ebraudje, — ober irgcnb einen fteineu SuruSartifel, Jinn

Getane!, eine ©abel, um bns SStöb ;} u röfteu, ober einen (jübfdjen

iBratroft, um bie f^ifcfje }a baden, ober —

"

„3d) meine gar fein ©ejdjcnf, 3oe," unterbrach id) if)it.

„?ibcr," fnt;v 3oe fort, al3 menu id) bejouberS barauf beftanben

l)ätte, ein ©ejtfjenf ju mad)en, „an beiner ©teile, ^ip, mürbe ief) e£

nid)t t()uu. Wein, gewiß uid)t! 2>enn was nüfct Ujr eine iljürfette,

wenn fte jdion eine f)at? Unb 2d)rauben fönnten ntifjüerfianben wer*

ben! Unb wenn es eine ©abet 311m Höften wäre, jo müjjtcft bu bidi

mit Üttefjing befaffeu unb würbeft wenig ßf)re einlegen! Unb ber beftc

^aubwerfer tonnte niditö 93ejonberc$ aus einem SBratrofre mndjen, —
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beim ein 33ratroft ift ein 23ratroft," rief 3oe, uub bemouftrivte babei

\b, a(3 wenn er mid; burdjauS oon einer irrigen Sfctftdjt abbringen

wollte, — „unb bu magft aufftetfeu, was bu wiffft, es wirb immer

ein 9toft bleiben, bu famtft es ntd)t änbern —

"

„2(ber, lieber 3oe," rief id), öerjwctfltmgsüoff feinen Siocf er*

greifenb, „tjöve bannt anf. (SS ift mir ja nie eingefallen, 9Jüß §a-

oistjam ein ©ejdjenf madjjen 511 wollen."

„ftein, Pp," oerfefcte 3oe beifttmmeub, als wenn er üon 3(n»

fang an baS behauptet f)äüe, ,,uitb id) fage, bu Ijaft 9ted)t."

r/3a, 3oe; aber toaS id) fagen wollte, war, bafj id], wenn bu

mir morgen einen falben geiertag geben woüteft, — ba jefct grabe

nidjt öiet bei uns m tf)uu ift, — in bie ©tobt geljcn unb einen 33e»

fud) bei 2)ctß Gjt — §amsf)am madjen möchte."

„Witt t^r Staute ift ja nidjt (SftaoUfjam, ^3ip," beinerne 3oe mit

gairj erufter SDtiene, „fofern fte nidjt umgetauft worbeu ift."

„3d) weift es, 3oe, id) weiß eS, — id) fjabe mid) nur oevfpro-

d>en. 2t6er was meiuft bu baju?"

Soe, mit einem ©orte, meinte, bafj es, fofern es mir gut bünfte,

it)m ebenfalls gut büufe; aber er mad)te jur 23ebinguug, bafj, wenn

man mid) nidjt Ijerjüd) empfinge, ober wenn id) nidjt anfgeforbert

würbe, bm SBcfud) ju wieberfjolen, ber leinen anbern 3weef r)atte
f

als ben, meine 5)anfbarfeit für eine empfangene Sßoljfthat an beri

Xüq ju legen, fein jWetter gemadjt werben foffe, unb id) unterwarf

mid) btefer 23ebinguug.

5oe fjteft in feinem ©efd)äfte einen ©efeffen auf Söodjenlobn,

beffeu iKame Crlicf war. Serfelbe behauptete, baf? fein Vorname
2)o(ge fei, — eine Unmögtidjfeit, wie 3ebermauu einfielt, — aber

er war ein Ijartnäd'tger iDicufd), unb id) bin feft überzeugt, bau &iefe

Zugabe nid)t auf einem bloßen 3rrtrjüme bcruljte, fonbern ba% er-

ben Tanten erfuuben unb il)n ben £orfbcwofjneru, ,ur 2d)mad) für

ifyren $erftanb, oorgelogen fjatte. Sr war ein breitfdjulteritKr, fdjlot*

teriger 2?urfdie, tum bunffer ©ejtdjtSfaroe uub groger Siran, ber jtcfj
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aber bei bet Arbeit niemals übereilte, fonbern immer feljr langjam

oerfurjr. Selbft roenn er jur Arbeit tarn, jdjicn es nie, als roenn

er abfidjtlid) fame, fonbern mefjr roie burd) 3u ?a^? unb roenn er

nad) „ben brei frör)Udr)cit (Sdjiffern" ging, um fein üDcittagSbrob ju

genießen, ober roenn er ftd) 2lbcnbS tjeim begab, pflegte er jum £aufe

fjtnauS ju fd)tenbern, roie Sain ober ber „eroige 3ube", als roenn er

roeber müßte, roofjin er gefjen follte, nod) bie 2lbftd)t rjättt, jemals

roieber
'

5
u fommen. Gr roofjnte bei einem @d)leufenroärter auf bem

äftoorlanbe unb pflegte an Wochentagen, mit feinen §änben in ben

£afd)en unb feinem Mittag effen» lofe in ein £ud) geroict'elt , baS oom

§atfe Ijerab auf ben dürfen tjirlg, oon feiner Sinfiebetei Ijer gefd)len=

bert $u fommen. Sonntags lag er meiftenS ben ganzen Xag auf ben

Sdjleufen, ober ftanb an ben ©etreibefjaufen unb (Sdjeuern umfjer.

Sr fdjtid) ftets mit gefenften Süden einher, unb roenn il)n 3emanb

anrebete, ober roenn er auf anbere Seife genötigt rourbe, bie Hugen

aufjufdjlagen, fo gefcr)atj es immer mit oerbriepd)er unb oerbtüffter

SDfiiene, als roenn er feinen anberen ©ebanfen t)ätte als ben, bafj es

Ijödjft fonberbar unb beteibigenb fei, ba$ man if)tn nie <Rufje laffen

rootle, um nadjbenfen in fönnen.

2)iefer mürrifdje ©efeüe fjegte feine Neigung für mid). 5lfS idi

nod) flein unb furdjtfam roar, gab er mir ju »erfreuen, bafj ber £eu=

fei in einem finfteren Söinfet ber Sdjmiebe Ijaufe, unb bafc er rcd)t

roob,l befanut mit ifjm fei, foroie and), baß eS nötfjig fei, baS ^tnn

alte fteben 3^re mit einem lebenbigen Knaben ju fpeifen, roeßljalb

id) mid) nur als Brennmaterial anfefjen folic. SllS id) bei 3oe in bie

£e§re trat, modrte er $u fürdjten anfangen, bafj id) iljn aus feiner

Stelle oerbrängen roerbe, unb rourbe mir in ^otge beffen natürlid)

nod) mefre abtjotb. (Er äufjcrte jroar nie burd) Wort ober Srjat eine

offene geinbfetigfeit gegen mid), aber id) bemerfte, baf? bie Junten

feines ^ämmernS immer in ber 9?id)tung nad) mir flogen, unb baß

er, roenn id) „filter &Iem" fang, ftets mit unrichtigem Xafte einfiel.

2)olge Orlid roar am folgenben Jage anroefenb unb bei ber 2h>
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bcit, als id) 3oe an meinen falben geiertag erinnerte, ©r jagte

anfangs nichts, benn 3oe Bearbeitete grabe mit ifym ein Stücf Gifen,

mäljrenb id) am Stafebalge franb, aber baib barauf fagte er, anf fei-

nen Jammer geftüfct:

„SWeijter, 3!}r merbct bod) nidjt Ginem üon uns einen SSorgüg

üor bem 3mberu geben? Söenn ber junge pp einen falben geiertag

befommt, fo gebet bem alten Crlicf and) einen."

Gr modjte ungefähr fünfunbjtnau^ig 3af)re alt fein, aber fpradj

in ber Sfteget üon ftd) rote üon einer f)od)bejaf)rten $erfon.

„Sa8 wiftft bu mit einem f)alben geiertag anfangen, wenn id)

bir einen gebe?" fragte 3oe.

„33aS id) bamit anfangen träft? 2öaS will er benn bamit tt)un?

3d) will baffelbe bamit tljun, baS er tljut," öerjefcte Crlicf.

„SaS *ßip betrifft, fo roift er nad) ber ©tobt geljen," fagte 3oe.

„9hm, was Drlicf betrifft, fo tritt er aud) nad) ber @tabjt

gefeit," ertrieberte ber Gfyremnann. „3toei können nad) ber Stobt

gelten, — es ift nid)t bloS Giner, ber es fann."

„Greifere bid) tiidjt!" fagte Soe.

„SBenn nuYS gefällt, warum nidjt?" brummte Crlicf. „Äann

nad) ber ©tabt geljen, fo gut trie ein Soberer! 3üfc SReifier,

lein SSorjug für irgenb Güten Ijier in ber 23er!ftatt! Seib ein

äJcann!"

2)a ber üDceifter ftd) weigerte, weiter über bie &ad)t ju füredjett,

6iS ber ©efefte ruhiger geworben fei, fo prjte fid) Orfid auf bie

Gffe los,
*

3 og einen rotr)glüt)enben Gifenftab tjerüor, !am bamit auf

mid) ju gerannt, als wenn er ilm mir burd) ben 2eib flößen wollte,

fd)wang tljn int greife über meinem Sopfe, legte ilm auf ben SmboS,

jammerte barauf los, — wäfjreub eS mir faft fd)ien, al§ wenn id)

es wäre, imb als wenn bie fprüt)enben gunfen mein Slut wären, —
unb nad)bem er enblid) ftd) felbft l)eifj unb baS Gifen falt geljämmert

fjatte, fagte er, wieber auf ben Jammer geftüt?t:

„3ta, ?JMfter?"
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J5i$ bu jefct bä SSemum't?" fragte 3oe.

„oa rooljl, üottfommen!" brummte Crficf.

„9hm, bn bu im ungemeinen beine Arbeit ebenfogut oerric^teft

roie anbere £cute," üerfekte 3oe, „fo mag eS ljeut für Me einen

halben Jyeiertag geben."

Keine Sdjroefter rjatte bi§r)er fdjtnetgenb im ©ofe geftanben, bod?

jo, baß fie Stiles fjören tonnte, — benn fte mar eine geroiffeulofe

Jpordjerin, — unb blicfte jefct jdmeft burd) eins ber offenen Remter,

in bie Sdjmiebe.

,..£o3 fielit bit abulia), bu jftorr!" jagte fie
*

5
u 3oe; „fo großen

ganffenjern Feiertage 3U geben! Dcotürfid), bu bift ja ein reicher i'iaun,

unb fannfi ben 2Irbeite(obu auf joläje üBeife fertmerfen! 3cfj molfte,

baß id] fein SDteifrcr märe !"

„3a, Sie inodjten 3ebetntttnn8 SWetflet fein, wenn Sie Bmt«

ten," entgegnete DtTUf mit bosljaftem Orinfcu.

„2afj fte in Kutje!" fagte 3oe bei Seite.

„3dj roottte mit offen Sdjclmen unb atien Stnfattöpinfeln fertig

merben," fnljt meine Sdjmefier fort, ftd) immer meljr unb mebr et*

eifernb. „Unb id) fonute mit ben (SinfaltSpinfcnt nicfjt fertig werben,

tottttt id) mit beinent xDtetfter nid)t fertig mürbe, bem größten aller

gmfoJtSpinfel; unb fönnte mit ben @ä}elnten nidjt fertig werben,

wenn idi mit bit ntdjt fertig mürbe, ber bu ber fdjmär,efie unb

id)ttmmfte Sdjelm unb Sdjurfe jmifd)en fjter unb gtanfreid) bift.

Sa!"

„Sie finb eine böfe Sieben, SKuttet ©ärgert}," brummte ber

@efeffe. ,.X?erat ba$ genug ift, um Scrjdme ju erfennen, fo muffen

Sie eine genaue Äetmtntfj üou iljneit fjaben."

„2ofj ^te in
v
Jhi?e!" ffüfrerte $oe abermals.

„Saö Ijaft bu gefaßt?" rief freifdjenb meine Sd)mefter. „25a8

fjoft bu gefegt? 2ßa8 f)at ber ©urfäje gefagt, ^ip? SSie fyat er mid)

genannt, »afjtenb mein Gbemanu babei frefjt?
cM)l Sä)! ?(d)!"

3Jebet bieier Sfaftnfe mar üou einem Schrei begleitet. x"di muß
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bei biefer ©etegenbjcit in betreff meiner Sdjmcfter bie SSemerfung

mcidjen, meldte auf äffe leibenfd)aftlid)e gfräHenjimmer paßt, bie id)

je gefefjen fyabe, baß uämlid) ber 3om feine (Sntfdmlbigung für

fte mar, weit e§ jtcf) rndjt leugnen ließ, baß fie f ftatt ptofctidj unb

uuberoußt in 3°™ }u geraden, ftd) planmäßig unb mit großer BBfiJje

hinein arbeitete, bt^S fie, üou ©rab ju ©rab fteigenb, btinbe SButlj

erreichte.

„35ie l)at er mid) genannt," mieberljolte meine 3d)mefter, „in

©egenmart bc§ erbärmttdjen Sföetifdjeit, ber mid) ju tjerttjcibtgeu ge=

fdjrooren bjat? £, galtet mid), Ijaltet mid)!"

„%{) — tj — l)!" brummte ber ©efelfe ^mifdjen ben 3äf)nen, ,,id)

mollte fte galten, menn fte mein Seib wave! Unter bie ^>iimpe mollte

id) fte fteefen unb tfjr CS austreiben!"

„3d) fnge bir, laß fte in 9inf)e!" raunte ttjm 3oe öon feuern ju.

„C, mau l)öre ifyn nur!" rief meine Scbmefter, tnbem fte led«

fdjeub bie ^äube sitfamntenfdjlug, ma3 ber uädjfte ©rab bei tf)r mar,

— „man bore nur, mac für 5d)intüfnamen er mir gibt! Xiejer

Crücf! Sit meinem &aujcj — unb mir, einer üerljetratijeten 5rau >

müfjrenb mein (Sfjentmm babe: fteljt! Dl Dl"

33et biefen 25 orten fdjfug ftd) meine Sdjroejter, itadr) raieberf)ol=

tem Äretfcfjctt, mit ben Rauften auf bie 33ruft unb auf bie Snie, marf

ifjre Saufet ah unb raufte fttf) ba§ Qcriti, — meldjes bas Icfcte 2ta*

bium auf beut 2ßege jur 9iaferei mar. :!tad)bem fte biefen 3u ftan0

güteffiet) erreicht nnb ftd) 31t einer üollftüubigen $urie gemad)t blatte,

fifirjte fte auf bie £l)ür ber 'Sdjmtcbe lo§, bie jeboef) border fdion

üon mir üerfdjloffen morben mar.

23>a§ fonnte ber arme^oe, nad)bem feine geflüfterten SSorfietlun«

gen unbead)tct geblieben marcu, jct3t 2lrtbereS tbmn, als auf feinen

©efellen los gefeit unb tf)n fragen, mas er bamtt meine, baf$ er ftcrj

Snujdjeit üjn unb feine Jyrau bränge, unb ob er 2)?ann's genug fei,

ftd) mit tym 51t fd)(agcn? 2er alte Crlirf fat) ein, ba$ ibm rtidjfs

übrig bleibe, als auf bie ftorberuug etttjngejjm, unb ftanb bejjbafb

©oj. ©rtoartungen. 10
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jogteid) fampfbereit. Cfjne iijre oerfengtcn unb üevbrauuten 3d)iir,en

abzulegen, gingen fie roie \\mi Üiujen auf einanber fo$. SSenn cc-

j.bod) überhaupt in ber Umgegenb einen iOiann gab, ber fid) lange

gegen 3oe baue galten föuncn, jo ift er mir rocnigfteuS nie $u @e*

fxcr)t gefommen. Crlicf, wie roenn er nid)t non mefyr 23ebeutung ge=

roefeu wäre, aU jener bleibe junge ä'ianu, lag febr balb im Sohlen»

fiauö uub feinen burdjaus nid)t geneigt *

3u fein, fduicll roieber aufjn*

ftet)en. Xann öffnete 3oe bie 2£)ür, l)ob meine Sdnuefier auf, roeldjc

bewußtlos am genfter
*

5
u 9?oben gefunfen roar aiad)bem fie jet>od)

üorfjer, roie id) glaube, ben &ampf gefefjen fyattej, uub trug fic in

ba? £>au3 unb legte fie bort nieber, mo fie balb roieber ju fid) tarn,

aber nid)t3 tljat, al$ um fid) jdjfagen unb 3foe'8 §aax jauien. Snb»

lief) folgte, roie faft imd) jcbem Aufrühre, eine jeitjame üiul)e unb

2tilie, unb id) begab midj mit bem bunflen @efüf)le, meiere;? in

fvolge einer folgen Stille fiete bei mir txwtfftt ,
— uämlicf) , ba\^

t& Sonntag, ober baß 3emanb geftorben fei, — in meine 2d)laf*

fammer, um und) anjullciben.

2Ü3 id) roieber beruuter taut, falj id) 3oc unb Crlicf bamit be=

fdjäftigt, bie Scfjtniebe anSjufeljren, olme bafj fid) anbere 3puren bed

vorangegangenen Streite? geigten, als eine 33erlelumg an Crlid*"?

iliafe, bie feinem ®efid)te roeber äuiöbruef nod) 3cf)öut)cit Dcrlieb.

Gin )Dlaa$ 23ier mar aus ber ^djenfe ,u „ben brei frö£)(id)eu ©djif*

fern" angelangt uub mürbe Don Reiben f r ö tj l i cf) uub in abroedjfeln*

ben 3 uS en genoffen. Xie ©title Ijatte eine berutjigenbe,
*

5u tetrad)«

iitugen auregenbe Strfung auf 3oc; beim er begleitete mid) auf bie

Strafte fjinaus, um jum ?tbjd)iebe nod) eine ü?cmerfung ju madjen,

b:e oon 'Jiutjcn für mid) fein tonnte, inbem erjagte: „53alb poltert'-:,

i; ip, balb ift's ftitl, typ,
— fo gefrt's im £cben !"

9)iit roeld)en rounberfidjeu (Smpfinbungen (beim @efiU)lc , bie bei

einem Scanne gau; cvnft fiub, evfdjeiiien in ber 3?ruft eine« Änabcn

leerlief)), id) mid) roieber $u SDSif £aoisl)am begab, bebarf rjicr feU

uer 3d)itberung, unb ebenforoenig, roie oft id) an ber Pforte auf*
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unb abging, elje id) mid) entfallenen fonnte, ,u fd)eHen f
lute lange

id) überlegte, ob cS ntdjt beffer jej, wieber fortzugeben, unb wie id)

eg oljite 3tt)etfel gettjan fyaben würbe, wenn id) bie $nt gehabt Ijatie,

ben 2£eg nod) einmal ,u unternerjmen.

il'itn Sara ^ocfet eridjien an bei Pforte, nid)t öftetfa.

,/&?teY Xu wieber ljterY" jagte fie. „2Sae wiltft bu?"

311$ id) ermiebert fyatte, bajj id) nur gefommen fei, um $u fel)en,

wie fid) i'üü £aöiöf)am befiube, überlegte bie Xante augenfd)eiutidi,

ob fte mid) nidjt wieber fortfd)tcfen folle. ?tber bie 2?erantwortlid)feit

mod)te il)r
'

5
u bebenilid) erfd)einen, benn fie liefj mid) eintreten unb

bracfjte in fcfjarfem Xoue bm Sefe^l, baf} id) „f)inauf fommeu" folle.

"allies war nod) unuerciubert, unb äfttfj £)amei)am befaub fid)

allein.

„Dluit," fagte jtc, iljre ißlicfe auf mid) ridjtenb, „id) fyoffe, bu

fommft nid)t, um etwa« ju üerlaugcuY Xu würbeft nichts be=

fommen."

„:'uin, gewiß uidjt, 2Wijj £aDisl)am. 3d) wollte 31)uen nur ut

wiffeu tljuit, bau tS nur in meiner l'ef)re red)t gut gel)t, unb bafs

id) 3f)nen immer fef)r baulbar fein werbe.

„@djoH gut! fdjou gut!" rief fie mit ber üji eigeutljümlidKu

wanbbeweguug. „&omme Don £t\t W 3*M fat — fomme an bei^

nem ©eburtstage. — „3a!" rief fie plöt.Uid), fid) mit ii)rem Stuhle

nad) mir umwenbenb, „bu fiei)ft bid) nad) Gftetla um, — nid)t

waf)rV"

3d) l)attc fie in ber Xljat gefud)t, unb ftotterte ^eroor, id) rjoffte,

baij fie fxefj wo£)l befiube.

„3m 2(u3laube," öerfel^te 3Rtfj ftauieljam, „wirb ju einer oor=

nehmen Xame erwgen, weit weg, Ijübfdjei beim je, wirb don Sitten

bewunbert, bie fie fefjen. %üi)lü bu, bäfj bu fte üerloren Ijaft?"

Sei ben legten Porten jeigte ftrfj in ifjrem @efttf)te eine fo bo§=

Ijafte ^reube, unb fte brad) in ein fo wiberlid)e3 gadjen au§, bafj id)

uid)t wufu:, wag id) baju fagen follte. Sie überhob mid) jebod) ber

10*
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WSfi, $u überlegen, iubem fte mir ,u gefeit gebot. 3113 feorolj,

mit bem SSaÜnujjgeftdite, bie Pforte mieber hinter mir fd)tofj, mar
id) uir

5
ufriebcuer beim je mit meiner §ott«Hdjfrtt, meinem Ö5cfcf»äüc

unb Mem; unb bau mar btö (Sinnige, maö id) bei biefem 33efuc^e

gemann.

Zimten!» id) fangfam tu £cuytftratle tjiuab ging, mifjmutbig

l)ier wtb bort in bie g-cnj'ter ber gaben bürieub unb' barüber nadjben*

fenh, roa$ id) feruieu mürbe, menu id) ein reid)er unb vornehmer

Tttiim märe, jaJj id) öfötlidi :lUr. Schäle auö einem iöudjfaben l)er=

oar treten.

(£r tjartx jenes rühmtbt Xramai„,(?eatQ; SJaruractt"- in ber £anb,

raoffit er foeben jed)*^tnce angelegt, unb ^mtir in ber 3lbfid)t, jcbeS

Sort beffetben auf U>uniü(ediüof.'3 ttopf nieber$ubounern, bei bem er

jetjt 2jj.ee triuten. motte. ©äfratÖ er meiner anftd)tig rourbe, fdiicn

er el at» eine befonbere ^ügung trer ®&rfrt)img ya erarfiten, bat} ilun

ein 3fingct in bon 8Seg geführt mürbe, bem er uorlejen fount*. tPiid)

befrfialb Beim x^rme etgteifenb, befrans er bnraiii, bau id) if)ii nad)

Intmbtcdjoot's- 2ß?dijnisng begleiten iptte. Xa id) mußte,, bafj e§
*

5u

Öautf nur fefjr untjeinüidi füu raid), fein mürbe, ta, ferner, bie lUadjt

bunfel, bie ^fccaffe jetjr einfam, tmfr faft jcire ^rt r»on QvieUfdjaft

auf üem SSkge beffer mar ai& gar kätt, fo weigerte id) mid) nid)t

tauge,, unb mir traten in ^umbtecboofS' &OB& gerabe ein, als bie

Vamuen in btu l'äben unb auf ben ©trafjrn angejiinbet mnrbcu.

Xa id) niemals einer auberen SJorfttltuug uou „@eorg ©dm*
m?tt" beigemabnt babe, jo mein ict) nid)t, mic lange fic gemötjnlid)

bauern mag; aber id) meii], havy üe an biefem 5lb;ubc bis batb ,ebn

Ufjt mäln'tr, uuii balß iä)
#

als 3Wr. SBoöSte nadi -Jierogate fam,

glanfcte, er merbe nie &fö 511m 2dmf?ot gelangen, 10 langfam r>er=

ful;r er fjjjj/ti in feiner föjmadj&otfen i'aafba^n. 2tudi fcr)icn es mir

erroaS. ftori\ baj er üd) beflaigte, in feiner Stürbe abgefdmitten *,u

merbtn,. a& menu er radn nem . 'Jlufwuj (einer Laufbahn an Statt auf

Slatt in 2anini gefrboff.-n märe. Tas mar jebod) nur eine auf Sänge
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mib Yaiigineiügfeit bejügüdje gragc; unie mid) aber bcfonberS öer=

btofo, war ber Umftaub, bafj bie gauje ©ejd)id)te beä SJrama'S mit

meiner barmlojcn $erjönlid)feit ibenttficirt würbe. 2üs 2?aruroett auf

fd)(ed)te Sßege ju geraten begann, tear imYS in ber Xljat, als

muffte id) mid) trttfdjrtfbigen; jo btoteuvfS&ictä un"b unwillig ftarrte

midj ^uwbledjoot a\i. 3fcud) SoüSle gab ft8) t>icl i>Jtilf)e
r

midi in

bem möglid)ft id/itd}tüfteu?id)te bar
5 ufteünt. 3fcg fiit truftfeher, blut=

gieriger 23ö[ewid)t gcfcr)llbert, Heß man mid) meinen Drifet ermorben,

unb jwar unter !eiuni •müber-ifbeu Umftänbeu; äftiitwoot) mad)te mid)

iu jebem Sortftreke p ^£d)an1?cn'; bie Xodjter -meines ÜHieifterS be*

tarn bie fire 3bee, fid) nid)t um raid) 31t fümmern, unb 211te«, maä

id) jur <5utjd)ulbigung meiner jammeruotteu Slngft am ^lorgen ber

£üurtd)tung jagen tarnt, ift, bntj fie £er 3diroäd)e ntpiitcä gangen

(SljaraftcrS mürbig tear, ©elbft nad/bom id) glüctlid) gelängt Würben,

unb nadjbem SBopele bag iöud) jugemadjt Ijatte, ftarrte mid) $um*
bledjoof uod) immer -an, fdjiittefte ieu &opf unb jagte: „9iimm bir'8

jur SBaruung, 2mbe, nimm bir'3 jur Sarnuug!" afö wenn e3 oft*

gemein üon mir befannt-gewejeu .wäre, baß id) darauf ausginge, einen

ttafjen ißerwaubten $u ermorben, oorauSgefefct, id) beute ^Anm ju ber

3d)wad)l)eit bewegen tonnen, mein 2Bol)ltr]ätcr 511 werben.

2113 2llleö >u (Silbe mar unb id) mit 3)lx. 3§0p8le ien £cimweg

antrat, l)errfd)te tiefe $inftcmi£ f unb autjcrfyalb ber S'tabt rauben .wir

einen ftarfen 9Zebel, ber bief unb feudjt -auf uns nieberfiet. Xas
Yamüeulidjt am SBegljaufe jab, mir wie ein gjecfai aus, unb bie

£ trabten beffelben wie eine .fefte üDiaffe. SSir bemerften biejcS »unb

jpradjen bacon, bar) ber Üiebet mit -bem üeräuberteu Söinbe aus einer

gewiffen jRidjtuug Joan bem üDtoßrlanbe l)er fomme, ale mir ^örslid)

auf einen ÜDiaun ftiejjen,. ber au -ber @cite bid ^egljauje.S bin jd)lk^

„Spotta," riefen wir .unb blieben flehen, „ift ba$ C-jjlttf?"

,,2ld)," erwieberte er, tangjam nätjer fommenb. ,„3d) wartete

fjier eine Minute, um OcfeUfcr)aft ju fiubeu."

„2)u fommft ipäV bemerkte id).
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„9hm, bit audi," crroicberte Crlirf, mic e« nertfitfidj roar.

„2£ir fjabcn bicjen 21benb einen aciftigen ©emifj gehabt, SKr.

Crlirf," fagte SSopSle, nod) brgciftert Don feiner Sarftellung.

Xer alte Crlirf brummte nur, at§ menn er nicbts barauf jü

ermiebcrn müßte, uub roir festen uuferen SSeg jufammen fort. Rad)

einer fletncu £>eile fragte id) jjli, ob er jeinen fjatben geiertag in

ber Stabt mgebradjt Ijabc.

„3a, bie ganje 3ät," üerfc£te er. „3d) tarn nad) bir tjitteiu.

©cjefyen Ijabe id) bid) jroar nid)t, aber id) mufc bid)t l)inter bir ge=

mefen fein. Ucbrigeu* laffeu fid) bie Kanonen mieber i)ören."

„3üif ben £ulf*?" fragte id).

„3a. Gs ift mieber ein $ogef ausgeflogen. 3eit es bunfel

geroorben, rjaben fte unaufbörlid) gefchoffen. £u roirü e§ gleid)

Ijören."

3n ber XEiat batten roir faum einige S'djritte meiter getrau, als

ber roorjlbefanttte Serial! im« entgegen tarn, ber burd) bm biegten

ftebel nod) bumpier mürbe, unb bann über bie (Ebene am ftluffe

entlang fdimerfällig inciter route, als rooflte er bie glüd)tlingc Der*

folgen.

„(Sine gute iftadjt, um burdjmbrennen ," bemerfte Crücf. „fteut

roürbe e§ un§ fdjroer roerben, einen ©atgenüogel einmmngen."

Xiefer ©egenfftmb erroerfte Erinnerungen in mir, unb id) bad)t:

fd)roeigeub barüber nad). SPxr. 23op3le begann, als ber im £rama
biefeS 2ibeubS mit Unbanf belohnte Cnfel, ftcf) in feinem ©arten *

5
u

(Eambermell lauten Betrachtungen fjinmgeben, roäfjrcnb Crücf, mit

ben £>änben in ben Safdjert, ftd) fdjmerfällig neben mir I)infd)lepptc.

GS mar fefjr ftnfter, fetjr naß unb ferjr fotbig, unb mit jcbem

Schritte fpritjte "i>a% Staffer um uns. i*on 3 eit 5" 3 C '* Dran9 tt ifs

ber ein 3ignaljd)U§ JH un$ herüber unb rollte bann mürrijd) ben

gfafj entlang weiter. 3d) Derzeit mid) rufjig unb fying meinen ©e*

banfen nad). 2Rr. Sophie ftarb i>6r lifbenSroürbig in £ambev
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gräßficfjften Dualen in ©lafronburn. Drltcf brummte jumcitcn:

„ Stfitaget btauf unb fcrjfaget bran, — alter Slem!

Sie fief)'? pact für ben Kann ,
— Alt« ftlcm!"

®8 fd)ien mir, als roenn er getrunfen r)atte , aber er war nidjt

betrunken.

So erreichten Wir btW 2 or. 2 er 23eg füfjrte uns an bei*

Scf)enfe „*
3
u ben brei fröbltcfien Schiffern" oorüber, unb roir roareu

ernannt, ba3 ©aus nod) fo fyti&y um elf lUir, in großer Aufregung
*

5
u finben, mäbrenb bie Strafjentfyür raeit offen mar unb ,al)lre;tfie

Mtdjter barin brannten. SWr. 23op*(e ging hinein, um ,u l)ören, ma3

es gebe 'in ber 35ermutf)itng , oa% ein Sträfling eingefangen ioorb::i

fei), aber fam gteid) barauf mieber eitigft rjerau?.

„(S3 ift irgenb (Stma3 bei eud) gefdjerjen, "}?ip," jagte er, ofyne

(Hfl &n freien; „taufet nadj ©aufe!"

„23a3 ift gejdje&at?" fragte id), neben iljm r)in trabenb, roärj«

renb Crlicf an meiner Seite raunte.

„3d) roeifj e3 nierjt redjt. (S3 fcf)cint
r
baß roäljrcnb 3oe'3 3Hh

rocfctttjcit irgenb 3ananb geraattfam in ba3 £au8 gebrochen ift,
—

oermutcjltd) Sträflinge. (S3 ift audj 3emanb angegriffen unb perlest

morben."

23ir tiefen jn jtfmeß, um mefjr fpred)cn
*

5
u fönnen, unb hielten

nicot eljer an, als big mir unjere &üd)e erreicht Ratten. Sie roar pott

oon beuten, ba3 gan$e 2orf fcfjien bort ,u fein, unb ein Sunbarjt

ftanb ba, unb 3oe mar bort, unb mitten in ber ftitdje fnicte auf bein

$nfjboben eine @ruppe oon Setbern.

Xiejenigen oon bux Umftebenben, roclcfic -ntcrjt befdjäftigt maren,

madjten i<laß , als jte midj faljai , unb id) gemafyrte meine Scfjmeftcr

leblos auf bm Sielen liegen, mobin fie, mäbrenb it)r ©efidjt bem

^euer «atgeroenbet gemefen mar, eine unbefannte §anb mittelft eines

furchtbaren ScbfagcS auf ben >Mnterfopf geftreeft unb iljran foltern,

als Soe'e ^rau, für immer ein (Snbe gemacht bat::.
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£cdj}cl)ntc5 ilapitcl.

Xa id) nod) ben ftopf bolt »on @corg bammelt Ijatte, fo tear

nur*! anfangt, als menu id) uotljmenbig mit bem an meiner 3d)me=

(ter oerübten anfalle ctroas )u tljuu gehabt baben muffe, ober min«

beftenä, ale menu id), als ein na()cr ^evmaubter berjelbcn, bcr il)r

überbieS, rote allgemein befatmt, große 2>cvpfiid)tungen id)iilbig roar,

mit 9ied)t ein ©egeuftaiib größeren |krfead£e6 fei, benn irgenb eine

anbere jßtffp*. allein nad)bem id) am folgenben iOJorgcn bie 2ad)t

rubiger überlegt unb fie auf aßen Seiten fjatte befprcd)cn fyören, ge*

langte id) $u einer anberen unb üernünftigeren 2tnfid)t.

3oe mar in ber 2d)cnfc ju ben „brei fröf)lid)eu 3d)iffern
//

ge=

roefen unb l)atte bort von einem Viertel nad) ad)t Uf)r bis ju einem

Viertel üor }c|n feine pfeife gcraudjt. Söäljveiib er fid) bort befun*

ben. mar meine Sdnoefter in ber Xtjür bcr ttüd)e ftel)cnb gejeljeu

morben, unb l)atte einem fjeimfefyrenben ^-elbarbeiter gute *JJad)t gc*

mümetn. 2 er DJiamt fonntc bie 3 eit nid)t genauer angeben, $u ber

er fie faf), als ba$ es oor neun lU)r geroefen fein muffe. %l% Qtoc

um fünf üPtimiten oor jcljn Ufjr nad) jpauje fam, faub er fie auf bent

J-ujjBoben aiiägeftrecft liegen, unb rief fogleid) ^iilfe Ijerbet. Xas

tfaminfeuer mar nod) nid)t tief niebergebraunt, unb ber Xod)t bez

oerlöfd)ten t'tdjtcö mar nid)t fefjr lang. 5(uö feinem X()cile be* £aiu

fe3 mar irgenb etraas entmenbet morben, unb has oerlöjdjte ^id)t auc-

genommen, — meldjeS auf einem Xifd)c jtuifdjcu bcr Xl)ür unb met«

uer Sfdjroeftcr, l)inter*t)r, befiublid) gemefeu, mä()renb fie , mit bem

@efid)te oor bem %nux ftefjenb, getroffen morben mai\ — jeigte ftd)

aud) in bcr ftüd)e überhaupt feine Unorbnung , abgeieben oon bcr,

meld)e fte felbft burd) ifyren gatt unb baS l)eftige fluten oerurfadjt

fjatte. 2lber ein merfmürbige« ©emeiSfitwl fanb ftd). üDieine Sdjme«

fter mar mit etnem ftumpfen, fdjmeveii 3uftrumentc auf ben &opj
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unb baS Oiütfgrat getroffen worben, worauf, wäljyeub fie an; 33oDen

auf bem (Scfidjte lag, irgeub ein fdiwercr ©egenftaub mit bebenten*

ber ©ewalt auf fie geworfen worben war, uub neben ibr lag, als

3oe fie empor [job, bad burcfygefeilte Juüeifeu eines 'Sträflings.

3oe betrachtete es mit fad)fuubigen Äugen unb erflärte, cfl muffe

fdjou oor längerer 3"* burd)gefeilt worben fein. XicfeS Urteil fanb

aud) feine ^Bestätigung, nad)bem baS ©eriidu bee äßorfecä bis ju t>m

•ViilfS gebrungen mar uub bic geuie neu bort (jer famcu, uin bas

Sifen jit befid)tigcu. Sic fonutcn jebod) nid)t fagcu, maun c3 oon

ben Sdjiffen eutfrembct morbcu mar, *

3n bnmx tä früher uujweifel=

fjaft gehört Ijattc, uerfidjer-teu aber, baß es öon feinem ber bcibeu in

ber uorljcrgeljeuben iRaä)t entfprungenen Sträflinge getragen worben,

beren einer überbieg bereits mieber etiig*. fangen Karben roar, uro

jmar ot)ixe fid) uon feinem gfttfjeije« befreit \n babeu.

SRadj bem, was id) muijte, tarn ui) ju einem eigenen Sdjlujj.

3di Ijiclt bas in um'erer .Hüdjc gefuubcue (Eifeu füx baS meines

Sträflings, — für bas Gifen, woran id) üjn auf bem 2'ioortanbc

Ijatte feilen .(*l)cu, — aber idi ging nidjt fo weit,, ü)n beffen aujU*

flogen-, bajj er aud) ben legten ©ebraud) bauon gemad)t fjabe. 3d)

fyielt mclHiefjr für mal)rfd)eiulid)er, bafj eine ober jwei anberc ^er=

fönen cS in ifjren sBefttj befommen unb fid) feiner
*

5u jenem grau-

famen 3 iricc^ e bebieut fatten, — cutweber Crlid ober ber fr./..:

2)ianu, meld)er mir bic gttfe gezeigt liatte, bad)te id).

2£aS jcbod) £rlicf betraf, fo war er grabe fo nad) ber Stabt

gegangen, wie er uns erjäl)lt fyatte, als wir Um am üSegbaufe tra=

fen, war aber bni ganzen Xag über in ber Stabt unb in ueridjicbe--

nen SÖirtljefjäujcrn baieibft gcfcfyeu worben uuö enblid) nut nur uub

iDir. SBojritfe jurürfgefeljrt. (£s lag bal)er eigentlid) fein anDerer x!3cr=

bad)tSgrunb gegen itw Dar, als jeuer Streit; allein meine Sdiwcfter

liatte mit ifjm, fowic mit Ocbermanu in ifyrer Umgebung, jerjutau-

fenbmal Streit gehabt. SBa8 aber ben ftxtmbm betraf, fo l)atte,

wofern er wegen feiner jwei 33anfuoteu jurücf gefommen war, fein
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Streit bcjjljaft Ijaben ftattftnbcn fönnen, ba meine Scbmcfter ftd) ber

Diürfgabe nid)t geweigert baben roürbe. Ueberbieö fjatte aud) über*

fyaupt fein Streit ftattgefuuben; benn ber Angreifer mar fo ftiff unb

fo ptötjttd) eingebrungen, bafc er fte \n Bobcu gefd)lagen fjattc, ef)e

fie üertnögenb gemefen mar, fid) nad) i()m um,ublicfen.

SS mar ein fcf)recflicf)cv ©cbanfe, büß id), menu aud) abftdnloS,

bie SB äffe geliefert f)atte, unb bennodi fomite id) fnum anberS annef)=

men. Steint Unrulje mar grenzenlos, mäfyrenb id) überlegte, ob id)

jene "ßeriobe meiner Äinbbeit entglitten unb 3oe Mes mitreiten fotte.

3)cef)rere üJionatc lang nod) jenem Greigniß entfd)ieb id) jebeu Zag

: Jvroge öerneinenb bei mir, um fie am folgenben Xage 0011 feuern

in Betrachtung jn $ief)en. 3)er Hamm' enbete jebodr) enbiidj, ba bad

(Sefjeimniß" fo oft geroorben unb fo mit mir oerrcadjfen mar, bafj id)

e§ unmögtid) aus meiner Bruft reiben fonnte. 21ußer ber Beforgnifj,

baß feine (Enthüllung , ta cS fo üiet Unheil angeridjtet batte , mir kut

3oe mefjr benn je entfremben mürbe, menu er es glaubte, ließ id)

mid) aud) burcl) bie ^urd)t baoon abgalten, bafj er es öietleidjt nid)t

glauben unb für eine abgefdjmacfte Srfmbung, mie jene fabelhaften

§unbe unb ttalbscotetetts
,

galten möchte. 3 luitö en «Äcc^t unb Un*

retf)t fdjmanfeub, «ortete idj bie »Jett ah, unb befdjlop, nur bann

ein offenes Befemtrniß abzulegen, menn ftd) bie äftöglidjfeit jeigte,

baburd) *

5
ur (Sntbecfung beS £()ätcrS beizutragen.

Sie (Eonftabler unb bie Beamten ber Bom=2treet in Sonbon, —
benn biefe Begebenheiten ereigneten fic^ in einer 3eit, als bie ^o(i*

5
ei

nod) jene rotten heften trug, roeldjc man je£t nid)t mefyr jtefjt,

— gelten fid) einig: 29od)cn in unb bei unferem £ouie auf unb

traten ungefähr baffelbe, mas id) Don äbnlidjen Beamten unter äl)n*

liefen Umftäuben gelefen unb erjagen gehört fyabe. Sie oerfjafteten

mehrere augeufd)einfid) unfd)ulbige "}>erfonen, festen tfjren .^opf auf

r-erfefjrte 3been, unb beftonben barauf, bie Umftänbe ifjren 3been an*

•jupaffeu, fratt bie richtigen 3betn on« ben Umftänben *

5u entnehmen.

ferner ftonben fie oor ber Xbür ber Sd)enfe 4

5u „ben brei fvör)Uc^eit
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Sdjtffern" mit fdjtauen unb jurütffmften^n iDcieuen, rocfcfje uon bet

gattjen iiladibarirfjaft beronnbert rourben, unb tvanfen Hjt 5?ter auf

eilte gefjeimnifmotle 23eife, roetc^e ,u fagen fdiicn, e« jet faß fo gut

roie.geroif3, bar} bev Xbäter roerbe gefunben werben. Mein e§ roar

bod) uidjt garr, fo, beim er rourbe nie »on tfinen gefangen.

:Uod) lange, nadjbcm biefc amtltcfien ©ewaften roicber barfdjurafe

ben roaren, lag meine Sdrroefter fdjroer Etimf auf ibrem ?ager. Sf^te

3e()fraft mar gefrört, io bog fte alle ©egenftänbe üertnelfältigt faf)

unb nad) eingebilbeten Xaffett unb ©läfern griff, ftatt nad) roirflidien

Singen. }lud) it)r @et)ör unb @ebäd)tniri fjatteu feljt gelitten, unb

üjre Sprache mar uiroerftänblid) geroorben. Ä8 fte enblid) mieber fö

meit {jergefteftt mar, um in bie &üd)e fjinab geführt roerbcn \u fön*

uen, mar e§ nött)ig, bar] fte fortroäfyrenb meine Sd)iefertarel bei ftd)

Jjatte, um basjentge fdjrtftlttf) aue,ubrücfen, roa§ fte münblid) ttidjt

fonnte. Sa fte, abgefefjcn r>ou Hjtet unbeutlidien öanbftfirtft, and)

mit bet Crtfiogvaptoie ntdjt febr oertraut mar, unb 3oe nur fe$t

mangelhaft fcfen fonnte, fo entftanben häufig ?JZifsrj crftäubniff e jnnfdjen

ibnen,
*

5
u bereit ^öfung id) in ber Siegel herbeigerufen mürbe. Xarj

tf)r, ,um ^eifpiel, iDcttcr) ftatt iücebr,in gereift, ober 9&4 ilcame

auf ber Xafel mit bem ©orte „Xbee", unb „S8udj" mit „33rob" ber»

med)felt mürbe, roaren 3mt)ümcr, bie felbft id) nid)t oermetben

fonnte.

Srrtbeß mar fte bebeutenb ianfter unb gebulbtget geroorben, beim

fte litt feljt. (53 geigte ftd) in allen 23eroegungen iljret ©lieber ein

geroiffe* 3ittern, eine grone Unfidjerbeit, unb fpäter trat bei Hjt, Ui

3mifd)euräumen oon Jtod ober brei Neonaten, faft vegefmäfstg eine

oöfftge @eifte3abroefenl)eit ein, in ber fre, ben Äoüf in bie i&anbt ge=

ftütn, ciire garr
5
e Sod)e lang *

5
ubrad)te. 2£ir fonnten lange feine

paffenbe Wärterin frnben, bis ftd) ein llmftanb ereignete, ber uns

aus btefet SSerlegentjeit gän; lieb befreite. £Dcr. SSoöei'e"« r*rojjtante

gab nämlid) tt)re fo cingerour
5
elte ©erDor)nf)ett,

*

5
u leben, auf, unb

SStbbt) rourbe ein ÜRttgfieb unferer ^amilie.
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Sä modjtc ungcfäljv ein iUonat ieitbem ocrüridu'fl «cut-, btfj meine

5dnuefter tvteber tu ber xüdje erfd)ieueu mar, cifd 45ibbt) mit einem

flehten, buntfarbigen Haften, meldier ibre gair,e mcltlid)e §abe ent=

I)telt, 'jU und Earn.« um ein 2egen für unü-r §aufl ut werben. iRa*

mentlicf) würbe fic ein Segen für Soe» beuu fcqc gute üKenjdi war

bitrd) ben fortmäl)reubcn XnbtUt ietnea- uerfrüppcUen a-ww tief jtkber*

gebeugt, uub pftctjte ftd) oü, nnmi er 3QKK&8 au i()r->m V^.ger f
a

f; r

ju mir *

3u neigen unb, mit £tjräiien iu feinen blauen Xugejti 3
U

flüftcru: „2£a* für eine idiene Aran fic cinft mar, Inp!" lUadibem

nun 33ibbi) tbre Pflege übernommen hatte, unb ,mar mit einer fol-

d)tn @ewaubtl)cit, aid wmn üe wm ^ugeno auf bei tfjr gemein märe,

tonnte fj»t mebr ftufye unb jU-weücu aud) iu „ben brei frül)lid)eu

2dnfTeru" eine (Erholung genießen, weld>e itjui wohltätig mar. 9U4

diarafteriftifd) für tue ^olijeibeamuut fonntc -tor Uinftanb gelten, bafs

fie fantmtlicf), mebr -ober meniger, ieu armen 3oe in iBerbadu gehabt

(mad er jebod) nie crful)r,, unb ihn einüimmig für einen fjödjft Da*

fcbiageiten l^eufdjcu gehalten Ratten.

iBibbr/d erfter Xriumpij iu iljrem neuen ülmte war ber., bajj fic

eine 3d)wierigteit lodte, bit meine ttrafte, aUer 'Xuftrcngungen uiu

eraditet, uötlig überftiegeu ijane. Xie 3ad>e uerl)iett fid) folgender

maßen.

ÜDteiue 2dnr>efter liatte nämlid) uitjäblige iDtafe einen 23ud}ftabeu

auf bie Xafel gemalt, ber einem amad jonberbaren T iilmlid) fal), unb

bann mit beiouberem (Eifer basauf luugeoeutet, wie anf ßtmad, uad)

bem fic befonberd uerlange. Vergebend baue idj alle crbeuflidien, mit

T anfangeubcu ©egeuftäube, uou Xabaf bid Itiee unb louue, ijer«

beigel)olt, iljre lUciuuug tief] fid) uid)t erraten, (iublid) mar mir

eingefallen, bafj bad 3d)rm$eid)eu einem Jammer äljulid) f et)e , unb

aid id] bieied iSort Ui bad Ci)r meiner 2diweftcr gerufen, haut ftc

auf btn Xiid) \» [jammern begonnen unb it)r ^ejal/u ur^meibeutig

audgebrüdt, morauf fämmtlidje in uufercr 2d)miebe befiublidje £uüu=

mer, em:r nad) bem anbeicn, oou mir bcrbeigcbolt unb ibv
g
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roorben roarcn, aber niieberum »ergebend. Tann fjarte id) cm cine

ftrfldEe gebaut, ba fte oon äfjuftdjer ^orm roar, unb Ijatte eine im

Xoxh erborgt, unb *,eigte fte meiner Scfjroefter mit großer 3uöerftcf»t,

meiere jebod) ben &opf i'o IjefHg ba',u fdutitelte , baß »it fürchteten,

fie möcbte ftcfi in ifjrem gefdjroädjten ^nftanbe ben ftai§ oerbreben.

21(3 meine Sdjmtffrcr inciter bie StaRerElMg mad)?e, ba§ 2?ibbt)

fte (eid]t üerfrer)e, erfducn ba3 ge{)eimuiijt)oH:e 2dn-ifneid)en mieber auf

ber SdjtefertafeL 23iboti, betraditeta e3 ftmtenby borte meine Sr!fä=

rung, blidte meine Sdjtwftcr gebantenoaß an, bann 3oe cbm fo

ircetdjer auf ber 2Tafe( fiet3 burd) feinen ?Maug?bud)fMbcu br
5
eidmet

Würbe), unb rannte, oou mir unb 3oe gefolgt, in bie Sdjmiebe.

„?tatürlid} !"' rief 2Mobt) mit frofyiotfenbcm ©cfwrjtc,. — „febt ibr

nidjt, fte meint f^tt?-

Crficf, ja», e€ fonnte fein ^toräfel fein!' Sie bafte feinen tarnen

oergeffeu uub fonnte ifyt nttt burdy ftadi&tf&uug feäKS Hammers an*

bauen. Sir fügten ifyin, metlbalb er tti bie .Hücfye fommen fotle, nnb

er legte feinen öammer bei Seite, troefuete ftd) erft mit beta ?CWm

bett Sdnueifj dou ber Stirn, uub bann nqdj emtmal mit ber Sä)ür$f,

unb fam enblid): mit eigentbümfid) gebogenen ftnieen, roie feine (5e=

mol)tt[)eit roar, fjeraul- gefcfitenbert.

3d) erroartete mtfjtS Rubere«, ftl§ baß meine Sdirocüer tfjn ber

Zbat befdjitlbigcu roerbe, unb mar bef?balb burd) ib,r gair
5

entgegen*

gefegtes SBenefjme» nicfyt mmig überrafcfjt. Sie bezeigte nämlid) bett

eiü'igfteu Sunid), Um< 51t oerfübuen, mar augcw'dieiirficf] fe.br erfreut,

\>a\] er eub(id) erfdHcit, unb gerb ju oerjtobeu, baß nur if)tn etroa3 ut

triufeu reid)eu möditen. Ja-nu beobad)&tc fte fein ®eftdn, roie um
fall (^cmifdjeit barü'ber jh oeriebemeu, haft er mit feiner itnfnabme

uurieben fei, nnb brüdte in tfjrcmi garten Sßefen eine foldje Xcmutfj

uub llntemuirngf'eit am?, rore man fte nur an entern fttnbe feinem

ürongen \'ebrcr gegenüber mabr,nnebmcn £f&gt Seitbem oergtng \tU

ten ein Xag, obne baf? fte bett Jammer auf bie Tafel widmete, unb

oljuc ban Crfirf bereiu geid)(ottert fam, unb \\vax mit fo mürriidier
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Plicae, tfs menu er nidit Icfi'er als id) miifjte, roaS er bauon b:u=

fen folic.

Sicbicbntcs j&apitrL

25on jefct an begann id) mid) an ben regelmäßigen Gang meines

VebrlingStebenS 511 gewönnen, meldjeS über bie ©renken beS SorfeS

nnb bee fDioorianbeS IjinaiiS feine anbere bemerfeuSmertfye "JtbmedjS*

lung erlitt, als burd) baS (Eintreten meines ©eburtstages unb i>m

bamit »erbunbenen :J3efudj bei SDciß Jpaoisfjüin. 3d) faub äßtjj ^aral)

^orfet nod) immer auf ifyrem Soften als Pförtnerin, nub iOiifj £>a=

»isbam ebeufo, mie id) fte »erfoffen f)atte, unb Ijörte fie Don Gftetto

in berfelbcn SBeife, menu nid)t and) in bcnfelben Sorten reben. Xer

^efud) bauerte nur wenige 3)cinuten, unb fie gab mir eine ©niuee,

als idr) ging, unb fagte, id) folle an meinem näd)ften ©eburtStage

mieber fommen, maS, tote id) bei biefer ©efegenf)ett fogfeid) ermähnen

faun, »on ba an eine attjäfyrlidje ©emol)it()eit murbe. 3d) »eviudjte»'

baS ©ejdjenf abutfefjnen, aber mit feinem anberen (Erfolge, als baß

fie mid) Uhv oerbriefjlid) fragte, ob id) mefjr »erlange, darauf nalmt

id) es an, unb bei jebem [»ateren 3?cjnd)c ebenfalls.

(go uuueraubevt mar baS .öbe alte £auS, baS gelbe ?icf»t in bem

oerfiufterteu 3iuuner, baS melfe, gefpenfiige Sefen auf bent Stuhle

am Xoifettentifdje , ba$ eS mir mar, als menu baS 3tittftel)en ber

Ufjren aud) ben i'auf ber 3 e^ an biefent gcbeimnifmolleu Crte auf*

gehalten babeu muffe, mäljrenb id), fowie McS außerhalb, älter gc*

morben mar. "Dtte braug cut Vid)tftral)l in baS £auS, unb fclbft in

meinen ©ebaufen unb (Erinnerungen ebenfo menig, mie in SSHvflidj*

feit. (SS »ermirrte mid), unb unter biefent (Sinfluffe ful)r tcf» fort,

mein £anbmerf *,u bafien unb mid) meiner £äuSlid)feit *,u fd)ämcu.

ou-,mifd)rn nal)in id) aüntälig an SBibbt) eine mefentlid)c Safin«

berung mabr. 3f« 2d)ube toaren nid)t meljr nicbergctretcn, baS

&aar glatt unb georbmt, nub ibve Jpätlbe ftets fauber. 2ie mar
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ntdjt idfin, — üielmeljr [eljr gctr»öt;tt(ic^ unb mit Gftetla nidjt ju ücr=

gleichen, aber angenehm, freunblid) unb fanft. (5S mar iticfjt medi-

al* ein 3aljr feit ifjrem (Eintritt in ttJtfcr £auS ocvftvict)en (beim fie

Ijatte erft fürstidj bie £raucrfteibung abgelegt), als icf) eine« 21benbs

bie SScmcrfung madjte , bäp fie [etjr gebantenuotle unb madjfame %u-

gen t)abe , bie sugleid) fetjr f)üb|rf) wejn unb einen jeljr gutmütigen

SiuSbrud Ratten.

(SS gejdjalj, als id) üou einer Arbeit aufblidte, über bie id) ge=

beugt faß, — ici) fctjrieb nämlid) aus einem 23ud)e etwas ab, um
mid) burd) eine Art uou SriegSfift auf boppelte Seife jugleid) ju bit=

ben, — unb bemerfte, ba$ SMbbij mid) beobadjtete. 3dj legte meine

geber nieber, unb 23ibbt) Ijörte ebenfalls mit ifjrer Diäfjerei auf, ot)ne

fie jcbod) fortzulegen.

„SSibbö," jagte id), „inte mad)ft bu es nur? Gutroeber bin id)

fein* bumm, ober bu bift fet)r gefdjeibt."

„2SaS meinft bn? 3d) totify nidjt, moron bu fpricijft," ermieberte

fie lüdjelnb.

(Sie beforgte unfer ganzes $auSroefen, unb *,umr mit ber gröfj»

ten Drbnung unb "ipünftficfyfeit; allein baS mar es nidjt, mas id)

meinte , obgleich Seigeres eben befjfyalb um fo mein- ju bemunbevn mar.

„23ie madjft bu es, 23ibbti," roieberljofte id), „bag bu MeS
leruft, maS id) lerne, unb immer mit mir gleichen Schritt l)ättft?"

3d) fing ucimlid) an, etwas ftolj auf meine Henntuiffe 511 mer=

beu, benn id) üermenbete meine ©eburtStagS=@uiueen baju, mir^Midjer

.511 laufen , unb erfparte überbieS beu größeren Xt)eil meines Zafd)en=

gelbes ju bemfelbeu Bmedc, obgleid) id) jefet feinen Bmetfel barüber

l)ege, baß baS Sßcnige, roaS id) lernte, feljr treuer erlauft mürbe.

„3a; föitute biet) mit bemfelbeu 9tecf)te fragen," ermieberte 93ibbl),

„mie bu es mad)ft."

,/Jcein," üerfet^te id); „beim menu id) SlbenbS aus ber 3:djmiefce

l;erein fomme, faun ein 3eber feljen, baft id) mid) au bie 33üd)er fe£e.

2lber bu tljuft es nie."
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„3d) glaube, e? fommt Don fefbft, — mie ein Ruften," fagte

3?ibbn. rubig, unb fufjr mit ibrcr Arbeit fort.

Süfirenb tdt, auf 'bent t/oljetnen Sftnfjle jurücf gelebnt, meine

(gebauten »erfolgte unb SMbbtj beobachtete r
wie fie, bm iopf auf bie

2eite geneigt, ttfrig weitet nfijte, etfetjien fie mit oft ein metmnit«

- SPMbdjem 3d) erinnerte mid) ncimttdi. baß fte mit a&m ted)*

nifdjen Sfuäbiücfen linfcteS ganbmetfS, nut ben $e$eidjitungen ber

oetfd)iebeUattigcrt arbeiten, nub irlbft bet SBetfjenge befauut root,

rarj . baß fte SHEtfl! hmfjte, roas id) mußte, unb tfjeotctifdj ein min*

befiettö ebenjo guter ^uffdjmieb mar, rote id).

„Tu bift Orte Don beseitigen, 33ibbti," fügte id), „bie aus

Stiem Otufeen $tt jietjen roifien. Slje bu liievficv famii, batteft bit nie

(Megenbeit, etmaS ,u lernen, unb jiet) nur, mefdje jfottfdjtitte bu

iefet gemad)t baft!"

5?ibbti fd)aute einen StugeuMicf auf, unb fuljr bann mit itjter

Arbeit fort, iubem fte fagte:

„'Aber id) mar beiue erfte ?er)tetin, nid)t roatjr?"

,,3?ibbt)!" rief ie^ erid)rocfen , „bu meinft ja!"

„')>.:::, id) roeirte nidit," ermieberte fte unb bliefte mid) tadjefnb

Ott: „Sa? braute bid) auf einen fotdjen ©ebaufen?"

25aä batte mid) antfetS barattf bringen fönneu, afs eine fcfjim*

nterabe I braue, bie id) auf it)re "Jlrbeit berab fallen fab. 3d) fd)mieg

unb badue baton, mos für cht mütjfcfiges *cb<;n fte gefübrt t)atte, bi€

t'Jcr. 35>0&§fe*8 C^rofuaute enMid) bie bei tfyr fo f oft gemunette, frfiledjte

(yemobnfjeit be8 ?eBen3 ablegte, ma-? aud) bei maudjen anbeten üNen«

fdjen febr *,u roiinidjen märe; id) gebad)te ferner bet troftlofen 2?er-

baltutfie, unter Denen fte in beut etenben heilten ftauffaben unb ber

etenbeu, getrfnfdmoflen Bd\nU gelebt tjatti, unb *,mar fortmäbrenb

unter ber Vau beti btfiefenben 33emufjtfein8 ber Uitfärjtgfeit. 6« fdtien

mir Rar, bafi fa)on in teuer uugüuftigen $d: i>ai ht tbr gejajlum*

inert babcu muffe, »öS ftdj jei?t enrmidelte: beim in meiner erftcu

i
••

id) mid;, mie menu e* ftdj Don f Rift rcrüauben,
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an fie nut ^3ctfta:tb gemeubct. Sibtrtj uafue inbei] xvAy.a mcif:r unb

oergof? feine Xbrüue mefjr; unb mäfyreub id) fie jo betrachtete nub ait

alfe§ biefeS badjte, fiel e§ mir ein, bof3 id) t>ielteid)t nidit banfbar

genug gegen fte gemefen jet. 3d) rjätte roenigev juritdbalteitb jein nub

fte mit meinem Vertrauen inerjr beehren folfen, badnc id), ofyte mid)

jebocr) in meinen 33etrad)tuugeu beS leideren ?tuebrutfs vu bebienen.

„3a, ^ibbt)," bemert'te id) , at§ bteje iDccbitationen $u Snbe

tuaren, „bu bift meine erfte Sekretin gemefett, unb ;mar in einer

ßeit, als mir nidjt bavan bauten, bafs mir jemals in biner .ytüdie fo

beijammen fifeen mürben."

„2ld), baS arme 2Sefen!" ermiberte ^ibbt), mit ber ibr eigen*

tl)ümtid)en SetbftiUTgeffcufyeit bie Sßemerhtng auf meine 2aj;r: r.a-

übertragenb uub fogteicf) auf fiel) :nb, um tfjr irgenb eine <5rleid)terung

511 berfdjöffen ,
— „baS ift leiber toaljr!"

„Tum," jagte id), „mir muffen etmaS melir mit einanber ptau*

bern, als bisfjer gefd)ef)en ift, unb td) örtfjj bid) mein* ya iRatf)

^ief/en. 8aß unS näd)ften Sonntag einen ungeftörten Spaziergang

uad) bem iTttoorlanbe mad)en, um uns red)t auSjoredjen ;u föuueit."

rOtetne Sctjmefter burfte nie allein bleiben, aber 3oe übernahm

an bem beraubten Sonntage mit großer ^ereitmitiigfeit ifjre Pflege,

unb mir gingen jufammen aus. Q§ mar im Sommer unb jdjönes

35etter. 2tts mir baS 2)orf, bie üiretje unb ben Sirdjljof pajfirt fjat*

ten, unb uns auf bem üOcoorlanbe betäuben, unb bie Segel ber uor*

über faf)renbeu Skiffe fafyen, begann icb mieber, nad) meiner gemörm*

lid)en 8Betfe; W&% £>auisl)am unb (Sftcffa mit biefer i>Citencf)t in Xßer=

binbung ju bringen; unb als mir an hm gluß fanteu uub unS am
Ufer uieberjet5ten , märjrenb baS Söaffer 51t' unfereu grüßen riefelte,

moburd) bie Stille nod) tiefer mürbe, als fte orme biefen l'aut gerne*

fen fein mürbe, faßte id) ben Öebanfen, ba§ Ort unb 3ett geeignet

jeien, um SSibbt) in mein inncrfteS Vertrauen }u jiefjen.

,,23ibbt)," fagte id) bef^afb, nad)bem fie mir l)atte äkrjdjmiegen*

beit geloben muffen, „id) mödjte ein ©eutleman merben."

So 5. Cirtturütugen. 11
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„C , id) würbe e3 an beiner 3tette nidjt wiinfdjen," erwieberte

fte; „id) glaube nidvt. baß e8 gut für bid) wäre."

„23ibbti," üerfcfcte id) in fdjärferera Zone, „id) Ijabe bcfouberc

©rünbe, eg ju münfdjen."

„9hin, bu mußt e§ aw beften wiffcn,
v

£ip; aber glaubft bu uidjt,

ba§ bu in beinem je^igen -Sianbe gliidlicfjer bift?"

„^ibbn," rief id) ungebuibig, „id) bin jefct nid)t$ weniger als

gtiufüd},. 3Äein @efd)äft unb meine s2ebensweife ftnb mir $umib>:r,

urw id) fjabe an feinem »on beiben ©efaHeu gefunben, feitbem id) in

bie Selwe getreten bin. «Sei nid)t albern!"

„Ößbe id) etwaö liberties gefagt?" fragte fie, rul)ig bie Rügen»

braunen fyöljer jierjenb. „öS tfjut mir leib, unb war nidjt meine

i'Ibfidjt. 3d) wünjdje nur, bafj e3 bir gut ge^e, unb bafj bu jujvic*

im feieft."

„iftun, je wtjje ein für alle 9?ial, bag id) nie jnmcbcn, — nie

anberS als eteub- fein werbe, — ja, £ibbn! — wtnn id) nidjt ein

ganj anbereS Seben fübrcu fann, al« idj jetjt füine."

,,.Xa3 i(t frfjtimni!" erwiderte ißibbü^ fummeroott ben Äopf

jdjüttelnb;

3dj iclbfr fjairte wäfrrenb be3 feltfamen Kampfes, ber in meinem

inneren fortroaljrenb ftattfanb, fo oft gebadjt, es fei fdjhmm, ba\3 id)

in biefem. 2higenbude, als. 23ibbt) iljre Oefütjle unb bie meinigen ,u=

fllcüf) auSbrücftc, narje baran war,, uer Merger unb Kummer 2$m$
neu |tt oergietjciL 3d) erwieberte irjr, fie ijabe 9ied)t, unb id) felbft

wiffe, baf$ es jdjfiitan fei, aber e3 laffe fid) nid)t änbevn.

„2£enn iü> mid) fyätte fügen fönuen," jagte id), iubem id) bü4

furje ©ras neben mir. anSrifj, — fo wie id) bei einer früheren @e=

tegenbeit meine ©ejübic au* ten paaren geriffen unb mit bem §ufe<

in bi-e ifiauer ber alten Brauerei gefallen fyatte, — „wenn id) midi

r/ätte fügen unb bie 2dmücbc nur Ijalb fo gern fjaben rönnen, wir

id) fie als- Äinb gehabt bane, fo würbe es atferbingfc ciel beffe.

mid) gewefen fein. 2>ir unb mir unb 3oe würbe nidrte grfeMt 1

;
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unb idj märe Dielleidjt nod) S3eenbigung meiner Selineit ii-eilbaber

m 3oe'3 ©efdjäft geworben, unb wir fatten ©root unb Bräutigam

roerben unb an fdjönen Sonntagen bier als" gair, anbere Scute ftt;.en

föuuen. %te bid) wäre id) bod) gut genug gewejen, nicfjt tvaljr,

sbtbbö?"

iöibbt) jeufjte, roäfjrenb fie ben oorüber jegelnben stiffen naa>

blidte, unb antwortete:

„3a, id) madje feine großen ^Infprüdje."

(ES Üang nid)t jefjr jcrmieidjelljaft, aber td) wußte, bafs fie ts

gut meinte.

„Statt beffen," fufjr id) fort, nod) mein* ©raä auSreifjeitb unb

ein paar §atme in beu iDiunb fteefeub, „fiel), wie id) lebe! Unju=

friebeu unb uuglüctlid) bin td), unb — üßa§ mürbe id) banad) fra=

gai, gemein unb gewöljniid) $u fem, wenn e.9 mir Duemanb gefagt

Ijätie !"

iBibbn wanbte "plofctidj i%c ©eüd)t bem meinigen ju, unb biiefte

mid) Diel aufmerlfamer an, atö bie oorüber fegeinben Skiffe.

„(££ roar roeber ganj ujafjv, nod) fefjr l)öjitd), bir baö ,u jagen,"

bemertte fie, bie klugen, mieber auf bie Sd)iffe ridjtenb. „2£er fjat

e« gefagt V"

3d) roar o-evlegen, benn bie 23orte waren mir unüberlegt ^cr=

ausgefahren; allein id) tonnte fit nidjt mei)r jurücfne^meu, u.ib ant-

wortete bef^alb:

„Xie fd)öue junge Same bei SBfetjj ApamSljam, bie jct)önfte, bie

id) je gefefyen f)abe. 3d) bewuubere fie erfdjrecf'id) , unb mcä)te um
ihretwillen gern ein ©entleman fein."

iicad)bem biefes blöbftnuige •BeteuntruB abgelegt war, begann id)

ba% ausser tffent ©raä mit foldier öeftigfeit in ben {$Ut$ §u werfen,

als wenn id) große i'uft tjätte , il)m nadftufpringeiu

„äKödneft bu tin ©entleman werben, um fie
*

3u ärgern, ober

um fie jU gewinnen?'* fragte "öü)br> xiad) einer $taife ganj ru!;;g.

rf^d) weiß es nidn," antwortete id) mürriidi.

li*
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„10 würben bu t9-, füllte id) meinen, — bod) bu felbft mußt bag am

äfften mißen, — auf beffere unb unabhängigere Seife erreidien, wenn

bu bid> ttffl ihre ©orte got ntcfjt fümmerteft: nnb märe ig, um fie

511 gewinnen, fo folltc id) meinen, — bod) bu mußt and

beften ttJiffetir, — fo bürfi: fie be€ ©ewuäWtt« md)t mertb fem."

2: v.;,-- gerabe baffelbe, waä id) oft fclbü gebadjt hatte, unb

lim$ mir in biefent 2tugenblitfe flar mar. 3tber roie fonnte id), ein

armer, befdiränfter 33auerubube, jene wunberbare Snconfequen, öer*

meiben, beten ftd) felbft bie meifeften ilRenfcben tägtief) jdjutbig

maclien?

„(Sv mag Sitte« waljr fein," jagte idj ,u S3ibbtj
,

„allein id) be«

wunbere fte bod) erfdjrerflid)."

Änr'i, id) legte midi uad) biefett Sorten auf ba« ©eftcht, griff

mil bttben £\v.;ben in mein &aar, unb jauSte e§ roeiblicf), wäbrenb

idi mir beffen bewußt war, wie wafmftnnig unb übel angebracht bie

nfäjbft meinet 5>er;eu§ fei, unb ba\$ meinem ©ejtdjte redjt ge=

fdjeljen würbe, wenn id> e§ beim £aare aufhöbe unb *

5
ur Strafe ba*

für, baß e§ einem fo blöbfinnigen Darren, wie mir, gehörte, auf ben

freinigen SBoben nieberfiiefje.

S3ibbt) war ein felir t>erftänbige§ Sftäbdjen, unb tnadjte
'

ferneren Serfud), mid) burd) ©rünbe \u überzeugen. Sie legte ihre

£anb, bie t>on ber garten Arbeit $mar rcul), aber bod) fanft war

auf meine &änbe, eine nad) ber anberen, unb nal)m fie an$ ben

vaareu weg. Sann flopfte fte tröftenb meine 2d)iilter währenb im,

ba3 @efid)t auf ben geratet gelegt, bitterlich weinte, — gerabe io,

wie id) auf bem ftofe ber Brauerei getfjan, unb baS bunfle, unbe-

mmmte ©trübt l)attc, baß id) Don irgenb 3emanb, ober Don 3eber=

mann, — id) weiß nid)t, t»on wem, — arg mifföanbclt werbe.

„(Sine freut mid)," fagte SBibbti, „ba§ nämlid), ba\s bu mir bein

Vertrauen baft fdjcitfen fönnen; unb nod) Gin§ — id) meine oae,

Daß bu natürlid) weißt, bu fannft bid) auf mid) unb meine £frfd)Wie=
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genfjeit uertaffen. Sean brine erne Sefyrerin (erne [o qntoiffenbe unb

bet lluterweifuug jelbft jo jefjr bebütfttge) eS nod) jeüt wave, jo

wüßte fie r meiere Aufgabe fie bit |tf geben Ijättc. (?S würbe cine

fdjroete fein, aber bu btft jefet aus tipetn täuben, utib eS nüin ba^

fjet ntdjts meb,r."

iDcit einem ftitten, bemitteibeuben Seufy:t crfyob fid) iBibbt) com

Ufer uub f ixigte in öcränbertem, plöijitdj munterem uub topljflßinge»*

bem Zone:

„Sotten roir nod) etwas wetter geljen, ober beim!e!)r:u '."'

„i>t£bi)," rief id) emyorfr>riugenb, inbem id) meinen 2(rm urn

iijten Warfen jd)laug uub fie fnfue, „id) werbe bir immer fltteS

mitteilen."

„23iS bu ein uornefymer lOtciun bift," oerfctjtc Sibbt).

,,"2Id), bu wei^t, idj werbe nie einer werben, aijo wirb cS im*

mer jein, menu gteid) fid) oie((eid)t nie eine Gelegenheit bietet, bit

etwas jn oertrauen, ha bu sMes roetfjt, was id) weif?, — wie id)

bir neu(id) 3t6cnb3 311 öcmfe fcfjou gejagt fjabe."

„%$\" pjfette 33ibbt) leife, inbem fte ben Sdjiffen nad)bliiite,

unb tüieberfjoLte beun, wie normet, in oeränbertem, ftoljetem Xone:

„Sotten wir nod) etwas weiter geljen, ober fyeimfeljren':"'

3d) fd)lug tior, nod) etwas weiter
*

5u geljen, uub wir traten eS,

bis bet Sommernadjmittag ftd) attmäiig *

5
um itbenb l)iuab fenfte, bet

fefjt fc^ört wat. 3d) begann barüber nadjjubenfen , ob tdj in meinen

gegenwärtigen SBetljäftnifien nid)t beffer bavan fei, als wenn id) in

jenem anwies mit b'M ftill üoinmbeu Uijten, beim Sdjeine ddn

ÄajSlidneru Satten fpieltc unb uon (Sftttta ueri)öi)ut werbe, unb tarn

iu bet 2ütfuf)t, ba~3 eS gut für mid) fein würbe, wenn id) fte, mit

atten ben übrigen (Erinnerungen unb ^autafteu, aus meinem Hopfe

gäir,(id) uerbrängen, unb ftatt beffen mit 2uft unb Siebe au meine

Arbeit gefeit uub tun* atte meine .Gräfte wibmeu fönnte. 3d) fragte

mid) feibft, ob id) nidjt beffen gewiJ3 fei, baß <3ftella, wenn fte in

bifjem Jiugenblicfe ftatt Sibbn'S cm meiner Seite ware, mid)
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el oft mr
3
roeifelbaft $ury:fteben, unb

bairn Jtt mir felbft: „inp, ma§ für ein 9iarr bifi bu!"

Sir fpracben nod) Pkl auf bent Spaziergange, unb Me€, ma«

iBibbp fagte , fd)ien potlfommen richtig ,u fein. 23tbbt) mar nie be=

letbigcnb, ober aud) nur launtfd), nid)t Ijeut fo unb morgen fo; eö

mürbe ibr nur 2d)mer
3 , nidjt ^vreube , bereitet fjaben, Sinberen mefye

*

3u tbun, unb lieber mürbe fte ihre eigene iBruft permunbet fjaben,

at? bie meinige. Sie mar e§ bafjer nur möglid), baß id) fte nid)t

lieber batte, alz SfteÜa?

,,3Mbbt)," fagte id), mafireitb mir fjeim gingen, „idj mottte, bu

fönntefl mid) micbtr auf ben redjten 2£eg bringen."

„3d) mottte rt aud)!" erroiberte fte.

„Senn id) mid) nur in bid) perlteben föratte, — nid)t maf)r, bu

uimm rt e-5 ntdit übel, baß id) mit einer alten ^rennbin fo offen

r»be ?"

,.C, feineSmegS!" perfefete SBibbt); „fdjeue bid) oor mir nidjt !"

„3Benn id) mid) nur ba*
3
u bringen fönnte, ba% märe ba§ ißeftc

für mid)."

„3a , aber bu wirft e3 nid)t baljttt bringen."

3n jenem Momente, am 5(benbe, fdu'en e§ mir burd)au§ uidit

[e unroabrjcbeinlid), wie es mir ofjue 3 rD€nel menige ©tunben por-

|et erfd)ieneu fein mürbe. 3d) bemerfte beßfyatb , baß id) beffen nidjt

10 ga;r
3

geroiß fei; allein Sibbt) ermiberte, ta% fte beffen gemiß fei,

unb fprad) es mit polier (5ntfd)iebenf)eit au*. 3m £er
3
en gab id)

iljr $ed)t, aber nafjnt e§ bod) gemiffermaßen übel, bat} fte in biefem

fünfte fo fieser war.

316 mir in bie Wf&fi bes &ircf)f)of§ famen, mußten wir einen

Xamm pafftren unb bei einer Sd)leufe über einen 3auntritt fteigen.

Säbrenb ?efeteree gefefjat), fprang plöfclid) ber alte Crlicf butter bem

Scbleuientbore, ober au§ bem ©ebüfcfje, ober gar au« bem £d)tammc

<b?r Piel 91ebntid)feit mit ifjnt. batt?) , berpor.

,

r:M(a!" brummte er, „motou gebt ifyr SBcibe benn?"
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„Schill ember«, ots nad) §aufe!" ermiberte id).

„2o? :>hiu, i'o mitt id) gefpiejjt werben, roenn id) nicfjt mi*

gef)e!"

Xtefe Strafe, gefpiejjt
*

5
u rcerben, roar ein £iebüng«au«brutf Don

if)m. Sr ocrbanb, fo Diel idj roeifj, feine befiimmte ©ebeutung mit

bem Statte, aber bebieute fief) beffelben rote feine« angeblichen 3Sor*

namens, um bie Seute ju ärgern imb einen recf)t ror/en (Sinbrucf $u

macben. 3tfo jüngerer giw&e ^attc ia) ben ©tauben, baß er, menu

er mid) perfönlid) gefpicfjt f)ätte, bie« mit einem fptfcen, gebogenen

§alen getrau fjaben mürbe.

33ibbt) motite nid)t, baß er mit un« gct>e, unb ftüfterte mir gm
„Saf, ihn nidjt mit uu« gefyen, icf) mag ifm nid)t!" 2)a er mir and)

ynroiber mar, fo ttafjm id) mir bie greif)eit, it)m ^u fagen, bafj mir

ifnn bannen unb feiner Begleitung itidjt bebürften. ßr uafjm biefe

Srflärung mit einem gettenben @efäd)ter auf, aber blieb bemiod) pt*

rücf, unb fd)ßd) un« nur in einiger Entfernung naef).

Neugierig ju miffeu, ob iSibbp öieHeidjt ben SBerbadjt (jege, baß

er bei bem mörberifdjen, nod) immer unerhörten Angriffe auf meine

2d)roefter beteiligt geroefen fei, fragte icf) jk, mefjfyatb fte t|n uid)t

leiben möge.

„2(d)," öerfefete fte, über bie £d)ufter naef) if)m priidföfidfenb,

mäfjrenb er un« nadjgefdjlottert fam, — „meil icf) — glaube, bafj

er — mief) gern fjat"

,,©at er btr ba§ jemal« gefagt?" fragte id) empört.

„ Teein," emgegnete 23ibbt), abermal« gurüdbficfenb „er f)at e«

mir nie gefagt, aber er tanjt immer auf mief) *.u, fobalb icf) ifm ju*

fällig anblicfe."

@o neu unb feltfam biefe 2M unbSSeife, eine 3mteigung au«=

^ubrücfen, aud) feinmod)te, fo 30g icf) bod) bie $id)tigfett ifjrer SJtt§=

tegung nid)t in ^toetfef. 3d) mar empört barüber, bafj ber «alte

Crtitf e« magte, ifjr feine 23erounberung ju beroeifeu, in bemfelbeu
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©rate empört, ol6 me.m eä eine pcrjonticfje SSetetbiQung für mid)

gemefeu märe.

„Otber e8 farm bir ja gang giefHjgfiftig [ein," fagte- 33ibbt) rufjig.

„-Merbings , i; bbt), ee faun mir gleidjgiUtig fein , aber c8 mifc

fallt mir, id) fatut e? ntdfjt billigen."

„3d) and) nid)t," cerfeMe 25tbbt), „obgtcid) bir aud) ba$ gleich-

gültig fein fann."

„(Sanj ridjtig," efmibtxit id); „allein id) fann bir ntdjt r>crl)el)=

fen, ba| id] feine gute SDceinung ocn bir fjcqen mürbe, menn er mit

beiner iöemilligung auf bid) $utan;te."

Sou jenem ?lbeube an richtete id) ein mad)fame§ 2luge auf Cr-

{id, unb fobatb fid) ifym eine ©elegenfjett bot, auf 23ibbn loSjutau*

5 en, fo trat id) bajwij($eii, urn bi. i'e Kimbgcbuug ,u i>erf)iubern. <Sr

burd) bie pti>£tiä|e Ijötfiet« meine« @d)mcfrer für ibn fefteren

gutj in S'oe'S £aufe gefaxt, fonft mürbe id) Vetteren ju befrnnmen

nerfudu fyaben, ifft 31t entuv'ien. @r erfauute unb ermiberte aud)

meine morjlmeiucubeu ?lbfid)teu, mie id) jpatet ju erfahren ©elegen*

bat Ijatte.

2a gegeuraärtig mein &eatttfj nod) nid)t in genügenber ^;
.v=

mirruug mar, jo bergröfjerte id) fie nod) um baZ Setjttfadje babnrd),

ba% id) con 3^it ju 3 e^ Buftänbe fjatte, in beueu t8 mir flav fd)un,

ta\i i5\bb\) nnenblid) biet beffer als Süeüa fei, unb bajj in bem ein*

fachen, eljrlidjen £aubroerferleben, 511 bem id) geboren iDürbeu, niajtS

liege, bejferi id) mitt)
"

5
u fdjämen Ijabe, fouberu bajj ei mir genug

biete , um gli'utiid) fein unb mid) felbü ad)teu 311 tonnen, ^n foldjeu

Reiten naljm id) bann mit ©emifjfyeit an, baft meine Abneigung ge=

gen bm guten, alten 3oc unb feine Sdnuiebe uüiiig gefdjrouuben fei,

unb bafe id) mid) auf bem bejien i?ege befutbe, fein öeif$äft§t$eil«

baber unb :öibbn"s Bräutigam ui werben, — afö p.ötuid) irgeub eine

(Siinuerung an ben ?tufciul)alt bei 2)ajj vaiüeljam mie ein jerftövcn»

be§ ©efdjoft auf mid) fiel unb mir alle (SeinütljSrulie ruiebcv raubte,

lanu tocüjrte eö lange, bis id) fic oöffig mieber faub, 11;: t
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es mir gelaug, erroadjtc urpiöuiid; Der ©ebanlc, baß 9JZiJ3 £ayie:}aut

üietleidn beuttod) nad) iBeenbigung meiner ?erjr
5
eit mein ©lud ;:t

machen beabficfjtige, unb raubte fte mir ooit 92atem.

i^-äre meine Je^r^eit gam
5

abgelaufen, fo mürbe meine innere

Unruhe roaljrfdjeiniidj bamit mdjt aufgebort fyaben; allein fte lief utdjt

ab, fonbern mürbe bor ber ^'ü unterbrodjeu, mie id) ersten totxbz.

?ld)tjcl)ntc5 fuipttcl.

GS mar im oierten 3al)re meiner Se^rgeit bei 3oe, unb an einem

Samüag Wittib, als eine ©nippe oon ©äften in ber Sdjenfe 51t

„beu brei fröfjttdjert Sdy.ffern" um baS getter nerfammelt mar u:;^

iUcr. ©op&e id)v aufmerffam yubörte, roeld)er ben'ouljaft einer 3 e i*

tung borla«. 3d] gehörte aud) jii biefer ©rur-pc.

(SS mar ein großes $iuffe£)en erregenber $corb oerübt morbeu,

unb 93er. 23opSle matete bis an bie Augenbrauen im £(ut.

fdjroclgte in ben etttjefeltdjen Ausbrücfeu ber ürefdu-eibung unb futelte

bie Stoße eines jeben 3eugen & e* oeu 2obtenfd)au. SaS Cpfer bar*

frellenb, ftöfjitte er matt: „3d) bin nerloreu!" unb brüllte mütfyenb

eis üftörber: „3d) mill to?S geben!" (St trug ba-5 ©utaebte::

ärjteS mit treffeuber 9

2

ad) afjmnng HttfcreS XorfoofrorS por, unb

feudjte unb gitterte als ber cute -püter beS 2£egrjanieS, roelajer Sdjfage

gehört fyatte, auf fo furchtbare i]ei)e, bafs mau über bie 3*cedj)ttttl$fh

ribigfeit blefeS $«10/11 jötüif^Dtfaft werben mußte. Xer \!etd)eu&e]d \(m&

würbe in feiner Xarfredung j« einem Ximou üou -JUijen, unb Der

ißüttel Ju einem Goriolau. ör felbft £)ntte großen ©euuü, u::D mir

Sitte batten großen ©euitß, unb fühlten uns außerorbeuilid) beljaglid).

3n biefer traulid)en Stimmung gelangten mir cnblid)
*

5u beut eütfrim*

migeu 2Sabrjprud)e, baß ber Xtjäter einen „überlegten iDZorb" per*

übt fjabe.

3n biefem älugenblitfe, nid)t früher, bemerfte id) einen fremb;;i

§errn, ber, auf bie ?el)ne eines StubleS mir gegenüber gdüeljitf, -,-.;-
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fdjaute. 3n feinen 3ügen lag cht \>eräd)ttid)cr 2tu«bru(fc, unb er nagte

an ber Seite feilte« Zeigefinger«, wäfjrenb er bie öerfdjiebencn ©e=

filter beobachtete.

„9hm," fagte ber ^rembe $u SRr. SSopSte, at« ba« Seien

üorüber war, „eö fd)eint, Sie Ijaben Stile« ju Sfyrer Zufriebenfjeit

entjdjieben?"

Stile Stnwefenben jtufeten unb bltcften ju ifjm auf, at« roenn er

ber SJiörber wäre. (Sr bagegen fdjaute Me fatt unb fjöljnifd) an.

,,9catürtid) ,Scr)utbig

!

; " fagte er, — „nid)t waljr? 9tur Ijerau«

bamit!"

„ÜReiit iperr," erwiberte 3Rr. SBo^k, „arme bie Sljrt Sfwer

33efanntfct)aft *,u tiaben, fage id) afterbing«..Sd)ufbig! i worauf wir

fammttid) äJfotij faßten unb ben 5tu§|'prud) burd) ein allgemeine«

lOturmetn betätigtem

„3d) weiß ba8," futir ber $;reinbe fort, „id) wußte fdjott üor*

fter, ba§ Sie biefen 3lu«f»rud) tljun würben, unb fagte ?« Sfyneu.

Mein jetjt Witt id) 3lmen eine $a*age oortegen. Siffen Sie, ober

wtffen Sie nidjt, bafj bag engtifdje ©efefe einen 3eben fo tantje al*

unidmtbig anfielt, bis — feine Sd)ii(b bewiefen ift?"

„2)tein ©err," wottte Wit, 2Sop«te antworten, „ba id) fctbfi ein

öngtättber bin —

"

„£alt!" unterbrad) iljn ber ^rem^ e » nn feinem Zeigefinger

nagenb, „weidjen Sie meiner ftrage nidjt auö. (Sntweber wiffen

Sie e«, ober Sie wiffen eg ttidjt. SBetdjc« oon SBeibem ift ber

galt?"

Gr ftanb mit bem Äopfe auf bie eine Seite geneigt, mäfyrenb

fein Äörper fid) nad) ber auberen neigte, mit einer brotjenben 3nqui»

fitormiene ba, unb tjiett feinen 3 e^9 e firt9 cr auf 8R& Popele gerid)-

tet, — wie um Ujtt befonber« ju bejeidjnen, — efje er weiter baratt

nagte.

„9cun?" rief er. „Stiffen Sie e«, ober wiffen Sie e« nid)t?"

„Merbing« weiß idi e«/' erwiberte Wtc 3Öop8fc.
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„MeröütgS miffeu Sic eft l&btt mefciialb ijafcen ©ie es nid)t

gletcf) gefagt? 3d) will 3fynen jefct eine aubert gragc üorlegen," fügte

er ljüi$ii, tnbcm er öoii ?Jcr. SBopSlc fo iöefit5 na^m, als menu er

ein Anregt an ifm Ijabe. „SBiffcn Sie aud), baß feiner üon biefen

Mengen einem Äreujüerljör uutermorfen raorben ift?"

„3d) famt nur jagen —" 6egaun Wtx. 23ou*fe, als ber ^rembe

i!ttl mteber unterbrach.

„2BaS?" rief er. „Sie motten öie $rage ntdjt mit 3a ober

9?ein beantworten? 3d) merbe c§ nod) einmal oerfudjen."

Sann feinen 3 eig efwger mieber nad) if)in ausftrecfenb, fu!)r er

fort:

„Öören (Sie mid) an! 3ft 3fyuen befannt, ober itt cf) t befannt,

ba$ nod) fein 3 eu9 c einem SreujDerljör unterworfen morben ift? £jhir

ein SBort mitt id) oon 3^nen Ijören, — 3a ober jfteitt?"

iD?r. SoöSfe jauberte, uub mir W&t begannen eine fefjr bürfs

tige SDZeimmg üon U)m ju faffen."

„9hm," rief ber ^rembe, „tdj mitt 3fynen Reifen. Sie üerbieuen

jroar meine £ülfe ttid^t, aber id) mill 3l)neit bennod) Reifen. Sd)aueu

Sie auf baS ^aöier in 3fyrer §>anb. 2SaS ift es?"

„2BaS es ift?" mieberfyotte dJtx. Stöpsle, es oerfegen betrad)tenb.

„3fi es/' fufyr ber ^rembe mit I)ö[)nifd)er unb oerbäd)tiger Sfticne

fort, „bie 3 e^un9' a^ &er &* foeben uorgelefen fjaben?"

„Uujmeifel^aft."

„Unjm eifelf) aft. ©ut, fo menben Sie baS SSIatt um unb fagen

Sie mir, ob nidjt auSbrücfticr) barin ermähnt- ift, baß ber 9xecf)tsbci-=

ftanb beS ©efangenen ifjn angemiefen f)at ju erftären, ba$ er ftd)

feine ganje 2}ertfyeibigung für fpäter oorbefjalten motte."

„3d) fytät baS foeben erft gelefen," manbte 2ftr. SSoöSle ein.

„©leidpiet, ob Sie es foeben erft gelefen I)aben; id) frage nid)t,

maS Sie tefen. Sie mögen baS Sßaterunfer rüdmärts tefen, menu

Sie motten, — mie Sie bietteidjt fd)on oft getfyan fjaben. Senben
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Sie btö ©Ott urn. Acut, item, mein greuttb, md)t bort oben:

Sie roiffen beffer, roo tS Ücfyt, unten in ber Suait:, unten!"

Sir begannen Sie ut glauben, baf3 2?ir. SBtySfe -Iu3flüd)te

mad)en motte.

„9to, ^aben Sie CS gefunbeu?"

„§ier ift c» ," perfekte iDir. Sei:-;:.

„©ut, fo lefen Sie biefe ©teile für fid) nod) einmal u:;b

Sie mir, ob barin nidjt ermähnt ifi, bajj ber ©efaugene iiusbrücfli-/

erffarte, er fei u>ou feinen Diedjtsbciftäuben angeroiefen werben, feine

gan*5 e SSerrljeibigiing ju referinreu. Sie? ginben Sie ba$'}"

;;<$$ ftub nid)t genau biefefben Sorte," entgegnete ü)ir. Sopcu:.

„•ttidjt genau biefetben Sorte!" iuiebev:;otte ber yrembe mil

nifdjem 2one. „3ft es aber genau ber Sum?"
„3a," ertofterte 2ftr. SopStc.

„3a!" mieberbolte ber^rembe, bic ütitoefetibert nad) ber Stettje

anblicfenb, roäljrenb feine redete öaub auf Sophie beutete. „Uub

nun frage id) Sic Sitte, mag Sie *

5u bem ©eunffen bfefW Faunes

fageu, ber, mit jener Sttfi* DM ben 'Jürgen, feinen Hopf ru^ig auf

baS Kiffen nuberlegen tauu, itctdjbem er euieu iDiitmeufdjeu uugebort

für „fdjuibig" erflärt fyat?"

Sir begannen fämmtlid) ju oermutljei, ba\$ i'tr. SopSle nid)t

ber iaauu fei, für ben wir ii)n gehalten Ratten, uub ba»3 feine roirt=

tidje i8efd)affeitl)eit jet^t erfi an ben Xag tomme.

„Uub bebenden Sic," fuljr ber grembe fort, mit bem ginger

roieber auf Sopöle beuteub,
, f
(bm biefer üDicmn fami als ©efdjiuo*

reuer ju btefem Unterfud)u:ig§u erfahren gelaben werben, uad)bem er

ftd) fo fdjroer uergangen l)at, um bann ju feiner gamilie pcrutfiB?

fefyren unb ben &obf ru[)ig auf ba,3 >Lin:n ]\\ legen, obgleid) er feier»

lid) gefdjrooreu fyat, ben Stieitpuntt 'juüfdjcn nujerem öernt imb

©ebieter, bem >l5uigc, nnb Sem ©efaugenen gcnüffculjaft \u ertrag. :i

unb nad) ä'iaßgabe ber norliegeubeu jQeiqeifc einen :..
, n syrud)

|H tfyun, fo ratujr tf)m ©Ott f)ci
; ?!-'
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©it waren Stße feft überzeugt, baß ber unglüdlidje SSopSte ju

weit gegongen fei ittib mofyf tfjun mürbe, auf feiner geraiffenlofen

23al)n inne ju batten, efye e3 Jii foät werbe.

2ft it einer Autorität, bie feinen SBiberfprudj jutteß , unb mit

einer SO^icne, ftft moüe er fag en, baß er üon jebem \m JUtlbßfwtÖen

geraiffe gebeime Singe ruiffe, bie geuügenb fein mürben, um ibn in'S

2}erberben 511 bringen, meint er fte öeröffentiidjen wollte, tierließ je^t

ber ^rembe bie Stnbltelme unb trat in ben Üiaum smiie^en btn bei*

hm 9?änfen, nor ba§ %tWX', rao er fielen blieb unb mitber am

Zeigefinger ber regten öanb nagte, wäljrenb bie Iinfe in ber Safere

ruljte.

„Gitter SDUttfyeilung jufolge," fagte er, bie fdjeu cor ibm $urüd=

meicfjenben ©äftc ber 9vetr)e nadj attbüdenb, „babe id) Urfadje anju*

nehmen, haß ftd) unter 3buen ein öuffdjmieb, 9camen§ 3ofept), —
ober Soe — ©ärgert) bcfiubet. SSo ift ber 3Pcann?"

„SMer ift er!" ermiberte 3oe.

2)er ^rembe minfte iljtn, ton feinem ^faüe t)eroor^ufommen,

unb 3oe fam.

„3ie fyaben einen Sealing ," fubr er barauf fort, „ber gewöhn*

lid) ^?ip genannt mirb? SP er f)ier?"

„3a, id) bin Ijier!" rief id).

35er ^rembe cr!annte mid) nid)t, allein id) erfanute in iljm fo*

gleich benjenigen Gerrit, ber mir bei meinem ^weiten SBefudje in 9ftiß

£>at>i§l)am'ö ftaufe auf ber Sreppe begegnet mar. Seine gan*,e (§&=

fd)eiuung mar $tf auffalleub, als bail id) fie bätte oergeffen fönnen.

3d) fyatte inn im erften -Kuqenblicfe erfanut, al§ id) if)tt anf bie

Stttbjlebne geftüfet ftefjen fa!i, unb jefct, mäbrenb id) ibm gcrabe ge=

genüber ftanb unb feine öanb auf meiner Sdmtter ruljte, fouittc id)

einzeln mieber feinen großen Sopf, bie'bunfte ©eftd)t§farbe, bie tief

tiegenben 2(ugen, bie bufd)igen Augenbrauen, feine große Uljrfette

unb bie ftarfen, fd)war5 en iBartfletfen feine« ©efidjteS betrad)ten unb

felbft ben 2)«ft parfümirter Seife an feiner großen £<anb rieben.
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„3dj roünfdje mit 3f)itcn betten allein gn fpredjen," fagte er,

nad)bem er mid) mit gfftn&e bctrarfjtct liatte. „(53 nrirb einige £tit

meieren, unb roir träten befjljatb öietteicfjt beffer, nad) Sfjrcm $anft

jU geijen. 3d) mödue meine üDcittljeilungeit nidjt gern fyier mad)en.

3t)ren Angehörigen mögen Sie nadjfjer fo uiel banon .jagen, als Ofjnen

beliebt; baS gebt mid) nidjtfl an."

©rftaunt nnb fdjroeigenb ivvliücn nur bie Sdjenfe unb gingen

mit bem greinten nad) nujerer SBoljiwng. 3(uf beut 2Scge betrad)=

ttte mid) SJefeterer öon 3 e^ 5U 3 eit
f
uno lin9 te &*&" ftU ocr 'Seite

feine» gingers. fß$ mir uns bem £aufe näherten, ging 3oe, doh

emer buufleu SBorfteüuug erfüllt, bau es fid) t)ier um eine feierlidje,

bebeutungsuoue (Gelegenheit Ijanble, twraii unb öffnete bie große $or*

bertfyür. Unjerc £eratt)itng faub im Staais'jimmer fiatt, roctdjeS öon

einem £alglid)te icfjmad) er(eud)tet würbe.

Sie begann bamit, baß ber frembe fterr jid) am Jifdje meto*

fc£te, bas Sicfjt näljcr 50g unb ben 3nl)alt eines Xafd)enbud)es über*

blicfte. SefctercS mochte er barauf uneber ju unb jdjob bas 2id)t et«

roas auf bie Seite, uad)bem er um baffelbe Ijerutn in bie Sunfelfyeit

bef ^immers Ijiuein geblitft fyatte, um fid) 3U überzeugen, mo 3eber

uon uns 93eiben, 3oe unb id),, faß.

„
sDiein Stfame," begann er, „ift 3aggers; id) fun ?(boofat in

l'onbon unb bort moljl befouur. 3d) Ijabe ein ©efcöäft befonbercr

5trt mit 3f)i«n ab^umadjeu, unb fdji'cfe bef^alfo bie (Srflärung cor-

aus, baß es nid)t üon mir ausgebt. Sßäre mein 9iatl) oerfangt roor-

ben, fo vuürbe id) jefct uid)t l)ier fein; er ift aber ttidjt verlangt tuor=

ben unb Sie fefyen mid) l)icr. 2i>as id) im auftrage eines Ruberen

*,u tfyun l)abe, u)ue id), — nid)t mein:, unb nid)t weniger."

2>a er fanb, baß er tut* uon feinem Sitje au« nidjt gut fefyen

tonnte, fo ftaub er auf, unb man ein Sein über bie ?elme eines

2tut>les unb ftütue fid) barauf, fo baß auf biefe Seife ber eine gufj

auf bem Sil^e bes Stuhles rnl)te unb ber aubere auf bem Sobeu

üaub.
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„5ftfo, 3o[e^ ©ärgert), id) hin beauftragt,. Of)ixen ba€ aner-

bieten 3u machen, Sie »on biefem jungen xD^eufcfjen, 3l)rem 2cf)r-

tinge, $u befreien. Stürben (Sie fid) bereit finben laffeu, auf feinen

2öunfd) unb ju feinem heften ba%' Seljrücvfjäftitiil aufgeben? —
unb mürben <Sie leine (Sutfdjäbiguug bafiir fcanfpntdjen?"

„Oott oerr>üte, bofj id) ettuaS bafür üerlangeu fottte, ^iü uid)t

qiuberlid) 311 fein!" ermibcrte 3oe nut erftaunten soliden.

„@ott üerfutte — ift jroar fromm, ober gehört nid;t f)terrjcr,"

uerfctjte Wüv. 3ogger&. „2)ie $rag.e ift : Verlangen Sie etroaS

bafiir?"

„3)ie Antwort ift," entgegnete 3oe in fd)arfcm Xone: „Dlein!"

(£3 fdjien mir, atä menu Mr. SciggcrS einen 23tirf auf 3oc roarf,

tueldjer fageu moüte, baß er ilut vuegen feiner Uitcigeituül'igteit für

einen Darren (jalie; allein td> kopv r>on Staunen unb atl)cmlofer OJeu«

gierbe $u fetjr erfüllt, um g.euau barauf ad)teu $u föiiuen.

„Sefyr tool)!," oerf eiste iOir. 3aggev8. „^ergeffen <Ste biefeS

3ugeftäubniß nidjt, unb oerfudjen «Sie fpäter nid)t baoon abjugerjen."'

„ÜSer bentt baran, bad ju tl)un?" fragte 3'oe.

„3d) jage nid)t baß, 3einanb baran benft. galten Sie einen

£uitb?"

„3a, idj Ijatte einen £unb."

„©ut, fo merfen «Sie fidj, bafj tyxrijltm ein guter &unb ift,

£>attfeft aber ein nod) befferer. äderten vSie fidj ba%\ roieberljolte 9Tcr.

3agger3, inbem er bie lUugeu fdjlofj nub 3oe junttfte, als vergäbe

er iljm etma§. „Um nun mieber auf biefen jungen üDienfdjen ju

t'ommen, fo fyabe id) 3§nen anju^eig^en, ba$ er große (Srmartun*

gen l)at."

3oe unb id) r mir fd)nappten 23eibe uad) ?uft unb btidteu ein*

auber au.

„3d) bin beauftragt, ilnn mituitb.eiten," fitrjr SOtr. 3aggcr§ fort,

inbem er doh ber Seite mit feinem Ringer auf mid) beutete, „ba$

fr in beu 23efil3 eines fdjüuen Vermögen« gelangen rotrb; ferner, ba%
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eö ber Suttfd) beS gegenwärtigen äöcfibcro biejeS ©ermöge«« ift, baß

er fogleid) biefen Ort unb feine jetzige SebenSwetfe üerlaffe, um ut

einem ©entleman erjagen ,u toerben, — mit einem Sorte, als cm

junger Sftamt, ber große örroartungen fjat."

Säfteiri Xraum ging in Erfüllung ; meine trüben *|3f)autajien mur=

ben ten ber nüdjternen SBirfttdjfett nod) übertroffen, MttÖ iDitß Jpa«

Diskont war im ^Begriffe, mein ©lud in großem i'ir.ßüabe ju

. :n.

• „Ohm, Sir. Int," fufjr ber SIbnofnt fort, „was id) nod) 511 fa-

gen tjabe, mill id) bireft an Sie ridjten. (SrftenS inerten Sie

baß eS ber SSunfdj berjeuigen ^erfon ift, in bereu auftrage id) fjanbte,

baf3 Sie ben Dtameu s4?ip ftctö beibehalten, Sie werben wafjrfdjein*

lief) nichts bagegeu einjuwenben fyaben, baß Ofyre großen Grroartun*

gen mit biefer leid)ten Sebingung belaftct werben, sollte es aber

bennod) ber ^all fein, fo muffen Sie es jefct fagen."

SOcein $etj fdifug fo fjeftig, unb meine Cljren fauSren fo ftarf,

bafc id) faum bie Antwort fjeroor flottern tonnte, id) fjabe nid)ts ha*

gegen eurmweuben.

„3d) bad)te e« wo!)!!" fagte Sfr. 3aggerS. „Zweitens, 90er.

ißip, muffen Sie wiffen, ba$ ber 9tante berjeuigen $erfon, weldje

biefe SSof>lti)aten auf Sie f)äuft, fo lange ein tiefes ©efyeimntfä btei*

ben muß, bis fte" felbft es ju enthüllen für gut befmbet. 3d) bin

ermächtigt 511 ermähnen, ba% cS bie 2Ibfid)t biefer *ßerfon ift, es 3fmen

felbft $u fagen. SSeuu biefe Slbftdjt ausgeführt werben wirb, weiß

id) niefit, — weiß 9ciemanb. GS !ann fein, ba% es erft nad) Sauren

gefdjiel)t. Sie l)aben ftd) ferner ju merfen, ta^ Sie fid) ntdjt erlau-

ben bürfen,
v

Jcad)forfd)ungen in biefer Sejtefiung 31t üerfudjen, ober

aud) nur entfernte Stnfpielungen auf biefe «JJerfou gegen irgeub 3emanb

31t machen. SSenn Sie 35ermutl)ungen fjegen, fo behalten Sie biefe

für ftd). 6S fommt t)ier nid)t barauf an, aus welchen ©rituben bie=

fes SSerbct erfolgt; gfeiapiel, ob es ©ri'tnbe oon ;ßid)tigfeit fmb,

ber blofe Saune. Sie fyaben nitfitS b«nad) 511 fragen. Xic xBebin=
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^aft galten, ift baj ®ur,ige, MS id) 31)nen im Auftrage jener <ßer=

fon noef) jur
c
43flicfjt gn machen l)abe, für Ml id) im Uebrigen nid)t

oerantroortlid) bin. SHefe ißerfon ift biefelbe, ber Sie 3fyre großen

Grroartungen jh oerbanfen bjaben, unb ba§ ©e^eimniß ift nur ihr

unb nth befannt. 3fod) biefeS ift feine feljr [äfitge ^ebmgung für

3emaubeu, bem ein foldjee ©lücf jufäflt; aber roenn 3ie irgenb eine

Sintoenbung bagegen jn machen baben, fo ift es jefct ,3eit, e3 ju

lagen. Sprechen Sie!"

üDiütifam üotterte id) nod) einmal fjeruor, baß id) feine @imnen=

bung bagegen ;u machen habt.

„3d) backte es roobl," fagte iOcr. daggers roieber; „unb nun, Th.

füp, bin id) mit meinen ißebingungen fertig."

Cbgteid) er mid) SKr.
v£ip nannte unb in adnbarem <£onc mit

mir *

5u reben begann, fo fonnte er bod) nidjt eine geurifft brofjenbe

unb jugleid) argroöljmfdje iDciene unterbrücfen; unb felbft je§t nod)

fcfjloß er juraeilen bie klugen unb beutete beim Sprechen mit feinem

Ringer auf mid), als roenn er bamit fagen wolle, ba|t§m allerfyanb

nad)tfjeitige Singe in betreff meiner betannt feien, bie er oeröffent*

(idjen fonnte, roenn e§ ibm gefiele.

„2Bir fommen jefct," fubr er fort, „gn ben befonberen Untßän«

ben unb (Sinjelljeiten unfereS arrangement«. Cbgteid) id) wieberhoit

bag SSort „(Erwartungen" gebraucht habt, fo ftnb Sie bod) nid]t

blo§ auf „(Erwartungen" angewiesen; oielmef)r beftnbet fid) bereit?

in meinen täuben eine Summe @elbe§, toeldje ju 3i)W 3tu§bilbung

unb anftänbigen (Erhaltung genügenb tft 3d) bitte Sie beßfjatb, mid)

eis 3b,ven ^Bormunb amufefyen. Cfj!" rief er, ale id) ibm banfen

roollte, „id) Tage 3f)nen ein für alle iDlaf, ba% id) für meine Xienfte

be,al)(t roerbe, hnm fonft roüvbe id) fte nidjt leiften. (Es ttntb für

nötbjig erad)tet, baß Sie eine beffere, 3f)rcr peränberten Stellung

entfpredjenbe (Er,iei)ung genief3en, unb man erwartet, baß Sie ein=

Soj. örttifirtungen. 1"2
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felj en roerben, wie roidnig unb notfymenbig tä für Sie iji, Don bie-

[em 3?ortljeife fogleid) ©ebraud) ,u machen."

3d) erroiberte, bafj id) nie etroas fefmlidjer gemünfdjt fjabe.

„Cb Sie nie etroas fefmlidjer gemünid)t b,aben, ift gleichgültig,

Tit. $tp," entgegnete er; „bleiben Sie bei ber Bafyt. (ss genügt,

roerm Sie es wunden. Sott id) 3fytt Antwort fo oerfteben, bau

Sie bereit ftnb, ftc^ fogleicf) einem geeigneten Setter übergeben *

5u

laffen? IDcemeit Sie bas?"

3cf) ftotterte eine 23ejaf)ung.

„Out," fuljr er fort; „jefct muffen mir 3b^re Neigungen jÄÄatb,

,ieljen. 3d) fjalte es ^roar nicfjt für fiug geljanbelt, öerfteben Sic

roofjl, allein mein Auftrag lautet fo. &abm Sie jemals oon einem

\!eb,rer gehört, ben Sie befonbers Dor5ie{)en roürben?"

3d) b,atte nie oon anberen SJeljrern gehört, als iöibbo, unb illir.

Sopsle's ©rofjtante, unb antwortete be^alb oerneinenb.

„3d) icnne einigermaßen einen geroiffen Sefjrer, ber oielleidu

paffenb fein mürbe," bemerfte iDcr. 3ftggcrs. ,,£od) mill id) itjrt

nicT)t empfehlen, beim id) empfehle niemals irgenb 3emanben. £er

«err, Don bem id) fpredje, ift ein geroiffer iPMtt^ias $otfet."

3(d), id) erinnerte midj fogleicf bes Dcamens. Ss mußte 3Dtiß

>?aDisb,am's ißerroanbter fein, — ber iOtattfyias , Don bem üTcr. unb

iamilta gefprodjen Ratten; ber äty(tttl)ia9, meldjer ^nx ^latj an

•l'afj ^aüisqam's Äopf ernneh^men fotlte, rocnn fie in iljrem Sraut-

fleibe tobt auf bem ^odjjeitstifdje liegen mürbe.

„Sie fennen ben tarnen?" fragte SDfr. 3agger§, inbcm er mid)

mit fd;tauer äTciene anbtkfte unb bann, meine ilntmort ermartenb,

bie 51ugen fd)loß.

3cf) ermiberte, ba\$ id) ben Tanten gebort f)abe.

„Cfy," perfekte er, „Sie baben ben tarnen gehört. 3Cber bie

rtrage ift, roas Sie ba,u fagen?"

3d) fagte, ober Dcrfud)te $u fagen, bafj id) ifjm ferjr banfbar [ei

'ine (Empfehlung unb —
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„:'um, nein, mein junger $reunb!" unterbrach er mid), feinen

großen äopf fefjr langfam fcpttelnb. „JBejmnen Sie fid)!"

Cime mid) jebod)
*

5u befinnen, begann icf) oon iTceuem, baß id)

iljm fefjr banfbar fei für feine Smpfeblung —
„Diein, mein junger ^reunb," unterbrad) er mid) abermal«, ben

.Hopf mit einer finfteren üfttene fdjüttelnb unb ^ugleid) fodjenb, „nein,

nein, nein! Ss ift &UMtt red)t gut angefangen, aber es gcfjt ntdn;

Sie ftno \u jung, um mid) bamit |ti fangen, (Smofefjl'ung ift nid)t

bad redite Sort, 3Rr. s$ip. 23erfud)en Sic ein anberes."

iDcicf) oerbeffernb, fagte id), bafj id) ib
;
m fefjr banfbar bafür fei,

i.0cr. 2)^attfjia^ -]3ocfet ernmfjnt &n fyabcn —
„Sas ift fd)on beffer!" rief

:Mv. 3aggers.

Unb, fügte idj bjinyu, idj motte es mit bem öerrn üerjndjen.

„Gwt," fagte er, „öerfndjen Sie es Hebet mit ifym in feinem

eigenen £aufe. 3)er Seg bafjin foü 3bnen eröffnet «erben, unb Sie

mögen erjr feinen Sofyn in Bonbon bejndjen. Sarai motten Sie nad)

venbon foramen?"

3oe anblirfenb, roeldjer regungslos ba ftanb, erroiberte id), bafj

idj glaubte, fogleid) bafjin geljen
"

5
u fönnen.

„Sßorljer aber," bemerfte 3Xcr. Baggers , „muffen Sie neue &let«

ber baben, um fid) barm fefjen laffen ,u fönnen, unb es bürfen feine

lürbeitsfleiber fein. Sir rootten fageu, fjente über ad)t Xage. §He

roerbeu (Selb brausen. Soll id) 3bnen jroan^tg ©uineen Ijter

laffarr"^

(Er
*

5 og eine lange SBörfe mit ber größten Saltblütigfeit Ijeroor,

yjüjite bas Gelb auf ben 2ifd), unb fd)ob es mir jn. Srft in biefem

#ugenblicfe nafjm er fein Sein com Stul)le herunter. @r faß jetgt

quer auf bem Stuhle, roärjrenb er mir bas ©elb $uidjob, unb blidte

barauf 3oe an, bie ißörfe in feiner 5>anb fdjioingenb.

,/Jcun, 3ofept) ©ärgern," fagte er, „Sie freuten fefjr erftaunt

*

5u fein?"

„3d) bin es!" erroiberte 3oe mit befouberem ftadjbrucfe.

12*
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„(Erinnern etc fid), eS mar ausgemalt morben, ba$ ©ie nictjts

für fid) fetbft 51t beanforudjen fatten."

„ftreilid) war ba§ ausgemacht morben," öerfe^te 3oe, „unb ift

nod) jcüt ausgemalt, - imb foH immer ausgemacht Metben."

„Witt mie," futjr 9Wr. Baggers, bie SBörfe nodi immer fdUDtn*

genb, fort, „tute, menu mein Auftrag baljht lautete, 3f)nen als ©nt*

fdjäbigung ein ©efdjeuf ju machen?"

,,3tt« @ntfd)äbigung ,
— mofür?" fragte 3oe.

„3)afür, baft ©ie feine SMenftteiftungen verlieren."

3oe legte feine £anb auf meine ©djtrtter, mit fo letfer 99erülj=

rung, mie üon ber Jpanb einer gfrau. 3d) fjabe feitbem oft gebaut,

bafj er bem §ammer einer 3>amöfmafd)hte äfynlid) mar, ber, in ber

Bereinigung feiner Äraft unb ©anftljeit, einen 2)ienfd)en jermatmen

unb ein @i ftreictjem faun.

„(SS freut mid) üon ©erjen," fagte er, „menu <ßip ju ©tücf

unb (Sfyre get)t, fo fer)r, baf} feine Sorte e§ auSbrütfen tonnen. 216er

ruetm Sie glauben, bajj ©etb mid) entfdjäbigen tarnt für ben SSertuft

be« flehten ftutbeS ,
— baS in bie ©djmiebe !am — unb immer mein

befter greunb mar — !"

O mein guter, tfjeurer 3oe, ben id) fo bereitmiltig toerfäffen

wollte, gegen i>m id) fo unbaufbar mar, id) fefye bid) nod) je£t, mit

bem nerüigen ©djiniebsarm üor ben klugen, mit ber mogenben 93ruft,

unb t)öre beiue üerfagenbe Stimme! D mein guter, treuer, meidjrjer*

}iger 3oe, id) füt)lc nod) t)eute baS järtüd)e $$cbm beiner £anb auf

meinem Ann mit fo feierlicher öntpftnbuncj, als menn es baS 9iau=

fdjen eines (SngelSfittidjS gemefen märe !

3d) fudtjte 3oe ju tröften. Verirrt in bem l'abttrintfje meines

^ufünftigen ©lüdes, üevmodjte id) bie iltebcnmcge nid)t mieber 311

ftuben, auf benen mir jufammen gemanbelt maren. 3d) bat il)n, ftd)

ju beruhigen, benn mir maren (mie er gefagt fyatte) immer bie beften

greunbe gemefen, unb wollten es aud) immer bleiben (mie id) il)tt

uerfidjerte). 3oe arbeitete mit feinem freien ftanbgelenfe in bie ?lugcn
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Ijinchi, als roottte er fte geroaltfam auSbrücfe», aber faßte fein S ort

mefyr.

HRx. Baggers ijatte uns injroifdjen betrachtet, tute wenn iljm 3toc

rote ein SBiöbftnuiger uorfame, unb id) wie fein härter. %\8 es

vorüber roar, fagte er, bic SBbrfe, weldje er uorber gefdjmungeu, je£t

in ber §anb roiegenb:

„9?un, 3ofepf) ©ärgert;, id) biete Sljnen bie le^te ©etegenfjeit.

Steine falben Sföajjregeln mit mir! Senn Sie bas ©eftfjcnf annehmen

wollen, mit bem id) beauftragt bin, fo fpredjen Sie , unb @!e foUeu

eg Ijaben. Senn @ie bagegen meinen —
£iet rourbc er ju feinem großen (Srftaunen oon 3oe unterbrochen,

wetdjer il)it ölöt^fid) fo $u umfreifen begann , als roenu er bie 2Ib(id)t

l)abe, einen blutigen gfauflfautpf cutSäufüljre»;

„3tö) meine/' rief er babei, „bajj roenu Sie in mein §auS gc*

fommen ftnb, um mir 31t broken unb mid) ju narren, fo tauten

Sie fyeran! 3d) meine, roenu Sie ein iDcann ftnb , fo fommen Sie

beran! Hub was id) fage, bas meine id), mag id) fteljeu ober

falten!"

3d) jog i()u jurücf, roorauf er fog(eid) rubig würbe unb mir

nur auf ücrbinbltdje Seife unb als eine fyöflidje (Srftäruug für einen

^bm, bm es angefje, — roie er ftd) auSbrüdte, — fagte, bafj er

nidjt gefonuen fei, ftd) in feinem eigenen öaufe broljeu unb Iicudjeiu

jit (äffen. 9Jcr. Saggers roar aufgeftanben, als 3oe feine 2>emonfrra=

tion begann, unb fjatte fid) nad) ber 23jüt jurürfgejogen. Dfjne bie

ieifefte Neigung 51t öerrattjen, wieber in baS ßimmer fommen ju

motten, mad)te er öon bort aus feine ^bfdjiebsbemcrfungcn, roe(ri)e

alfo lauteten:

,/Jhtn, fflv. Sßu), je cl)er Sie biefeS ®ftu8 oerlaffeu, glaube id),

— ba Sie ein ©cutlemau werben wollen, — befto beffer wirb es

fein. Söffen Sie es bei fjeut über ad)t Sage bleiben, unb id) werbe

Cvbuen iujwifdjen meine Stbreffe fd)icfeu. S3ei bem ^oftt'utfdjcn-

bureau in ?oubon föuuen @ie einen Sagen nehmen unb bireft nad)
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i Wohnung fahren. Werfen Sie ftdj, ba$ id) In 93e*
5
ug auf

ben übernommenen Auftrag in feiner iBejieljung eine Meinung aus-

brücfe. 3d) werbe bafür bejaht, unb finjre ifm au3. Werfen Sie

fief; ba% fd)lief?lid). Werfen Sie es" wol)l!"

Gr ftredte roieber feinen Ringer nad) un$ Reiben au«, unb

würbe, glaube idj, nodj länger fortgefahren fein, wenn er nid)t $oe

für gefäljrlidj gehalten fiätte unb au§ biefem ©runbe gegangen wäre.

$ßfefidj fiel mir etwas" ein, was mid) oerantaßte, ibm nadj$u--

eilen, ba er nad) ber Sdjenfe jn „ben brei fröf)licf)en Sdjiffern" ging,

wo er feinen üBcierfjswagen jurütfgeiaffen fjatte.

„3d) bitte um 3}er
5
eii)ung, 3Wr. 3aggers," fagte id).

„Äolta!" rief er, ftd) umbrefjenb, „xoaS gibt es?"

„3d) möd)te feinen Verfloß begeben, 5Dcr. 3aggers, unb mid)

gair5 nad) 3&ren 31uweifungen rieten, unb fjtelt eg balier für am
beften, Sie nod) um etroas

*

3u fragen. 2£ürbe es nid)t unjuläfftg

fein, baft id) üon meinen 33 efannten l)ier 21bfd)ieb nel)me, ef)e id) ben

Z .: tertaffe?"

„iftein," erroieberte er mit einer SDciene, als berftetje er mid)

laum.

„3d) meine, nid)t blos imSorfe, fonbern aud) in ber Stabt?"

„Dtein," üerfel^te er, „bureau? nid)t."

3d) banfte ü)tn unb rannte wieber nad) Saufe, wo id) fanb, ba$

3oe bereits bie 2}orbertl)ür wieber Derfd)loffen, bas StaatSjimmer oer-

laffen l)atte, unb jetjt am Stüdjenfeuer fafj unb, mit ben öänben auf

ben&nieen, in bie glüfjenben Soffen ftarrte. 2tud) icf) febte mid) üor

bas geuer , unb blidte in bie &ol)len , ofme ba% lange ty'it ein 2£ort

oon uns gefprodjen würbe.

iDceiue Sdjmefter faß in iljrem gepolfterten Stuf)le in ber Gde

bes Kamins, unb SBibbrj, mit tt)rer Sanbarbeit befebäftigt, ttor bem

jycuer, 3oe neben ibr, unb id) neben 3oe, meiner Sdnuefter gegen-

über. 9c meljr id) in bie glül)enben &of)len flaute, befto unfähiger

fülilte id) mid), 3oe on^ubliden; unb je länger bas Sdiweigeu bauertc,
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befto weniger Dceigung empfanb id), 311 fpredjen. Snblid) jebocf» brad)

id) e3 unb jagte:

„3oe, Ejafi bu e§ S3ibbrj mitgeteilt?"

„9tein, ^ßip," erwiberte er, nod) immer in bag ^euer blidenb

unb feine foiie fefl fjaltenb, all fyabe er bie geheime 9cact)ricr)t tvfyaU

ten, baß fie ifjm burcfougefjen beabftdjtigten; „id) wollte e§ bir uber=

laffen, $ip."

„@3 wäre mir Heber, wenn bu e§ Ujr fagteft, "sot."

„Dtun benn," rief er, „py ift ein ©entleman mit Vermögen

geworben, unb ©Ott gebe ü)tn feinen Segen bciju!"

23ibbq ließ üjre Arbeit finfen unb blitfte mid) an. 3oe f>ielt

feine ftme nod) immer fefl , mäljrenb id) ißeibe aufbaute. Dead) einer

*ßauje gratuürten fie mir ijerjlidj, aber e3 lag eine gewiffe Xraucr

in ifjren ©lücfroünfdjungen, bie mid) fan uerlefete.

3d) übernahm es, SBibbt) bie ernfte i*fiitf)t an' 8 £>er$ ju legen

(unb burd) 23ibbt) jugleidj aud) 3oe_j, nidjt9 über ben ©rünber met*

ne3 ©iücfe3 wiffen $u wollen unb ya jagen. @8 werbe mit ber 3eit

befannt werben, bemerfte id), unb ür
3
wifcfjen muffe nid)t§ weiter

barüber gefprodjen werben, als baß mir burd) einen unbefanuten @ön=

ner große "üu§ficr)ten eröffnet worben feien. 23ibbty nidte gebanfenootl

bem Reiter }u, wäl)renb fie iljre Arbeit wieber aufnahm, unb äußerte,

fie wolle ftd) fet)r in 2Wjt nehmen, unb 3oe, feine Ante nod) immer

l)altenb, fagte: „id) will mid) ebenfalls in 2(d)t nehmen," unb bann

beglücttuüufdjten mid) ißeibe oon feuern unb waren fo erftaunt über

meine örfyebung ju einem ©entleman, baß e-3 mir burd)au§ nid)t

gefiel.

SBibbij gab fxd) hierauf bie erbenflid)fte lüaifye, meiner Sdjwefter

eine SBorftellung oon bem beizubringen', rva$ gefdjefjen war. So Diel

id) feljen tonnte, blieben alle JBemüljungen oergeblid). Sie ladjte unb

niefte mehrere iDcale, unb wieberfyolte felbft 8ibbt)'8 ©orte, „^Sip"

unb „Vermögen", aber id) glaube nidjt, ba^ meljr Sinn barin lag,
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olä in einem Safjlgejdjm, unb »crmng fein buufleree 8ift dou ifyrcm

®ciftc3juüaube *,u geben.

£>ätte id) nidjt an mir felbft bie (Erfahrung gemalt, fo mürbe

id) e£ für unmöglid) gehalten Ija&en, aber gemift ift, baft id), rocüV

renb 3oe unb SStbbtj atlmäl)lig irjre Weitere 3tnbe mieber erlangten,

uöflig mürrifd) mürbe. lOcit meinem ©lüde fomttc id) natürlidj nidji

uu;ufriebcit fein , allein mögtid) ift, ba$ id) r»ielleid)t unbemuftt mit

mir felbft uwufrieben mar.

lOtag bem fein, mie üjm motte, id) faß mit ben (Ellenbogen auf

bie Ante geftütjt unb ba§ ©efidjt auf bic £änbe, unb fdiaute in ba§

A-euer, mäbrenb 33eibc oon meiner 21breife fpracben unb barüber, ma§

fte ofjne mid) tfjun fotlten, unb bergteid)en; unb fobalb id) bemerfte,

baft er ober fte mid) anfafj, menn and) nodj fo freunblid) (unb fte

ifjaten e$ oft, namentlid) ^ibbü), füllte id) mid) beleibigt unb glaubte

ein genüffeS iiiifttrauen an il)iten 51t entberfen, obgleich fte e§ — ber

.^immcl meift! — meber bind) SSorte nod) 3eid)en ausbrächen.

3u fofdjen Momenten ftanb id) auf unb blirfte *,ur üljür fjtuau?:

beim bie Zbüv unferer $üd)e fülirte in baä uäcbtlidie Jvreie fytnauS,

unb blieb gemöl)nlid) ^ibenbs offen, um frifdjc Suft eüuulaffen. Selbft

t)it Sterne, 5U benen id) meine klugen bann crf)ob, fd)ienen nur arm

lidje unb bürftige Sterne *

5
u fein, roeit fte auf bie bäuerlichen ©egeu*

üänbe fyerab leuchteten, unter ben.en id) mein bisherige* ?eben juge-

bradjt hatte.

9m Samftag ?lbenb!" fagte id), als mir bei unterem au3 ÄSff,

33rob unb Siei beftebenben 9Jad)teffen faften. ,,}iod) fünf läge, unb

bann ift ber leiste Xag ba! Sie merben fdmelt üergefyen."

„3a, inp," bemerfte 3oe, beffen Stimme im üMeriiuge f)ol)l

flang, „fie merben fdjnell üergefyen."

„Sefyr, feljr fdjnell," fügte 23ibbu Ijinju.

„3d) fyaht gebad)t, 3oe," bemerfte id) meiter, „baft menu id)

"reu i>iontag uac^ ber Stabt gebe, um meine neuen Äleiber \u

Ken, fo mill id) bent Sdmcibcr jagen, baft id) ut iljm fommen
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würbe, um fie bort anjupaffen, ober baß er fie nur nadj iKr. iuim*

blecüoof§ £aufe fcfjicteu fotte; benu e$ roäre bod) gar &u unangenehm,

menu id) mtd) ^ier pou allen beuten müßte auftarren laffen."

„2tber 3)cr. unb :LUu3. Rubble mürben bid) in beinern neuen

Staate roar)rfd)eiulid) aud) gern fefyeu," benterfte 3oe, ba$ 23rob in

feiner Kufen öanb, auf bem ber ßafe lag, feljr eifrig fd)neibenb, roä>

renb er
*

5
ugleid) einen 23ltct auf mein nod) unberührtes ftaenteffen

marf , als menu er an bie 3«t büd)te, in ber mir unfere 23utterfdjnit=

ten ju Dergleichen pflegten. „Unb äßopsl« and), — unb .bie brei

frörjiic^en 3d)iffer mürben eg geroiß als ein (iomplimeut aufnehmen."

„©erabe baS mag id) nidjt, 3oe. Bit mürben fold)eS SCuffe^en,

— fo gemeines 3(uffeljen bapon machen, ba# id) es nid)t ertragen

tonnte."

„3a fo, pp," perfekte 3oe, „menn bu eS nidjt ertragen

fönnteft —

"

£>ier fragte mid) 23ibbp, mäl)renb fte por meiner ©djmefier fajü

unb ben Setter berfelben Ijielt:

„£aft bu benn fd)on taxan gebadjt, maun bu bid) Wcx. ©ärgert)

unb beiner edjroefter unb mir jeigen mittff? 23 ir werben bid) bod)

jefjen bürfeu, — nidjt roafyr,
s

JSip?"

„33ibbt)
f
" ermiberte id) jiemlid) empfiublitf), „bu bift fo uube=

fctjreibüd) fdntell, bay es fdjroer ift, Schritt mit bir $u galten."

„3a, fte mar immer feljr fdjnell," bemerfte 3oe.

„23enn bu nur nod) einen 31ugcubtict geroartet ijätteft, £ibbt),"

rügte id) l)in$u, „fo roürbeft bu oon mir gehört rjaben , bap id) eines

^IbenbS, — roal)rfd)ehtlid) an bem cor ber streife, — mein; äleiber

m einem SBünbel fjierljer bringen rcerbe."

33ibbö jagte nidjts meljr. ©uäbig iljr oergebenb, roünfdjte id)

balb barauf il)r unb 3oe ber^lid) gute dladji, unb flieg ju meiner

Kammer hinauf. 2tlS id) baS fleine ©emadj betrat, blidte id) mid)

barin um unb badjte fmnenb, bafj id) nun halb biefen elenben 9caum

für immer üerfaffen unb barüber erhoben fein mürbe. öS tnüpften



186

ftdj audi junge unb frifdje (Erinnerungen baran, unb fclbft in biefem

Stugenblicfe oerfiel id) in biejeibe geiftige 3?erroirrung in SBergfeid) bie-

\t9 unb ber befferen 3immer, in bte i'dj üon nun an fommen fottte,

roefdjc id) früher jo oft in 2?e*
5
ug auf bte Scfmtiebe unb ÜRifj £aoie-

f)am, joroie in S3e,ug auf 3?tbMi unb Gftelia ennnunben Ijatte.

Xie Sonne fjatte ben ganzen 2ag auf 6a« 3)ad) meiner Kam-

mer gefdjienen, unb e§ roar bafjer fefyr roarm barin. 211« id) ta€

genfter öffnete unb Ijinau? blicfte, fab, id) 3oe langfam aus bet buitf*

len Xf)ür unterhalb fjeroor fommen unb ein üaar iDial in ber frt*

fd)en Suft auf* unb abgeben; unb bann fat) id) 23ibbt) fommen, roeldje

iljm eine pfeife brachte unb für ib,n an'jünbete. (?r tjatte fonft nie \o

fpät geraupt, unb eg galt mir als ein 33eroei§, bafj er au« irgenb

einem ©runbe aufgeregt roar unb ruhiger »erben roollte.

Sr (teilte fid) an Die unter mir beftnbiidje 2f)ür, feine pfeife

raudjenb, unb 93ibbtj ftaub neben it)m, ruljtg mit i£)m plaubernb,

unb id) muffte, bafj fte üon mir fpracben, benn mef)r als einmal r>örte

id) Scibe in tiebeooltem Xone meinen tarnen nennen. 3d) mochte

nidjt länger b,ord)en, menu id) and) nod) mein* f)ätte fyören fönncn,

unb trat bcßfjalb oom Remter jurücf, fe£te mid) auf ben einzigen,

cor bem Sett ftcfjcnben 2tnt)l, unb backte mit Summer, rote fonber*

bar e§ fei, bafj gerabe biefer erfte Slbenb meines neuen ©lütfeS ber

emfamfte fein muffe, ben id) je erlebt.

ftad) bem offenen genfier bltcfertb, faf) id) bie leidjten 9iaud)=

franse aus Soe'S pfeife oorüber fdjroeben, unb fte famen mir oor

rote Segen Don 3oe, — ein Segen, ber mir ntdjt aufgebrungen unb

nid)t oor mir ,ur Sdjau getragen rourbe
,
fonbern ber bte i'uft burd)*

-,og, roeld)e mir 2?etbe atfjmeien. 3d) löfd)te ba§ ?id)t aus unb frod)

in' 3 Sett, ba§ mir jeßt unbequem roar, unb in bem id) nie mefjr

ben alten gefunben 2d)(af genießen follte.
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Ucumcljntes Kapitel.

2 er belle Stegen ließ mid) meine 2eben?auc-ftditm in einem

anberen SHdite betracbten, fie erftf)ienen mir jo bebeutenb gldmenber,

ale roemt e« nidjt nteljr bieielben mären. 3Sa6 mid) am memen

brütfte, roar bet ©ebanfe, bafj nod) fed)« Xage bi« ,u meiner 3Cbtetfe

rerfrretdjen mufueu, benn bie yuvrfjt plagte midi fcrtroäbr::t?, bau

fid) in ber Broifdjet^eit irgenb etroa« mit Sonbon ereignen, unb ba{$

e«, roenn id) bin fame, entroeber in bebeutenben Verfall geratben ober

ganj oerfdirounben fein möcbte.

3oe nnb iBibbt) roaren fel)r tfjeilneljntenb unb liebeoott, roenn id)

con unferer nabe becorfiebenben Trennung fytaä), aber fte äußerten

fief) barüber nur, trenn id) ibver enräbut batte. ftadj beut atüIv

ftücte bolte 3oe meinen Setjtonef an« ton Sdiranfe in bem \l?ut5um=

mer beruor uub narr ibu tn ba§ Reiter, roorauf id) tottffr, bafj id)

frei roar, Sfcfnfft üon bem neuen ©efüble meiner ßmanciuation ging

id) mit 3oe nad) ber Äirdje unb baebte bort, bar, ber ©eipfidjt vitU

teidjt baZ Kapitel Don bem reichen äÄatme unb bem §immelreid)e niebt

gelefen fyaben roürbe, roenn er gerouju bätte, roa« mit mir üorgegan=

gen roar.

iT^acr) bem lUartageffen, roeidje« bei uns immer früb, genoffen

rourbe, ftfjlenberte id) allein in ba« ftrete binau«, mit ber SCbftajt,

oon bem 2)coorlanbe ein für alle SRd ^IbiditeD \u nebmen. Sft inj

auf bem ©ege babin an ber £ird)e oorüber fam, entyfanb tdi (rote

id) e« aud) fd)on am äßotgeu roäbrenb beS- @otte«bieniic« enromnben

Ijatte), ein tiefe« üDcitleib mit ben armen £>eien, beten Soofl barin

beftanb, ihr gan,e« Seben lang einen Sonntag nad) bem anbern ba-

f)in ju gelten unb enblid) einen bunflen, mtbefannten üiubeptnö un-

ter biefen niebrigen grünen ^ügeln jn finben. Sdj nahm mir cor,

eine« Xage« etwa« für fte ;u tbun uub jebem Der tSutroobuer ein
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üftittageffen, befteljenb au« ftoftbcef,
v£lumpubbing, einem WlaaZ 311 e

uub einer ©aßone &erablaffnug , tootfefeen 511 (äffen.

23enn idj fd)on früher ftet« mit £d)am an meinen Skrfefyr mit

beni Syfucfjumge gebaut, ben id) unter tiefen ©räbem ^atte umber

Ijinfen feljen, fo fann man ftcf» ben!en, roa§ meine ©efüfjle an biefem

Sonntage roar en, oft bet Ort bie (Erinnerung an jenen verlumpten,

jitttrnben SSerbredjet , mit bent gfafjeifen unb bem SBranbmate, mad)

rief! Sföein einziger Xroft beftanb barin, ban fettbem fdjon lange &\t

oerfloffen, unb ba$ er für mid) tobt, r>ietteid)t aud) in fiHtßiäjfeit

tobt mar.

Seine fladjen unb feud)tcn ©ritobc fottte e§ nun meljr für mid]

geben, feine Xämme unb 2d)leufen, feine roeibenben Siinber, — bie

jebod) jet3t eine ehrerbietigere iOtiene
-

5
u fyabm fdjienen unb fid) nod)

mit umblicften, al§ roctlten fie, roie id) badjte, beu SBefitjer fo großer

(5rroartuin]tu fo lange als möglid) betrauten! Siebet tt>of)t, if)r ein-

förmigen £efanntfd)aften meiner 3ugenb, je£t t)atte id) nichts meljr

mit Sdjmiebearbeit unb end), fonbern nur mit Bonbon unb meiner

fommenben ©röfje ju trmn! 3ubelnb fdilug id) ben 2Beg nad) bem

alten 23atlc ein, uub mid) bort uieberlegenb, um gn ermägeu, ob

3Äifj £at>i§f)am midi roirfüdj für öftefla beftimmt fjabe, fcf>Iief id) ein.

3118 id) erroadjte, fajj,
*

3u meinem nid)t geringen Grftaunen, 3oe

neben mir unb raudjte feine pfeife, ftreuublid) tädjelub fdjaute et

mid) an unb fagte:

„Xa e§ ba% leßte iDcal ift,
s^ip, fo backte id), id) roottte bir

folgen."

„9?ed)t, 3oe, e§ freut mid), bafs bu c3 getfiau ljaft."

„Xanfe fd)öu, inp," Perfekte 3oe.

„Xu fannft bid) ftdjet barauf der&rffm, mein lieber 3oe," fufjr

idi fort, uad)bcm wir unS bie £änbe gebrürft l)atteu, „bafj id) bic")

nie oergeffen roerbe."

„iftein, nein, ^ip," erroiberte 3oc in gair, ruhigem unb guter«

fid)tlid)em Xone, „ba& meiß td) geroifj. 3a, mein alter 3uuge, es
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mar nur nötljtg, ftdj erft an ben ©ebanfen 311 geroöfmeu, baf$ e«

roirflid) fo fei, unb cS bauerte einige geit, bis id) midi baran ge=

Irölnten fonnte, beim es tarn gar ;u fdwett, — nidjt roaljr?"

(Sigentltd) mar es nur nidir gaitj reäjt, bafj 9tot es mit foldier

©eroifjfieit annahm, nidjt üon mir oergeffen 311 merben. Sieber fjätte

idj eS gefefien, roenn er einige innere ^Bcroegung oerratlien nnb: „@8

mad)t bir ©lire, Imp," ober etroaS 21efmlid)eS getagt l)ätte. 3d) be=

merfte bef$l)alb nichts über ben erfren
v£unft, unb ermiberte in 23e*

jug auf ben ,roeiten nur, bafs bie Dtacf)ricr)t allerbingS fefm fdmell

gefommen fei, aber bafj id) immer barnad) getrautet, ein oornerjmer

i'cann 3U merben, unb oft barüber nad)gebad)t b,abe, ma» id) tqun

mürbe, roenn id) einer märe.

„SEßirflidj ?" oerfeßte 3oe. „(SS i[t rounberbar!"

„9ted)t fdiabe ift eS jefct, 3oe," fagte icf), „baß bu nid)t mefjr

^ortfdmitte gemacht baft, als mir luer unfere (gtunben jufammen fjiet*

ten, nidjt roat)r?"

„3e nun, icf) roeijj nid)t," erroiberte 3oe. „£as Jemen roirb

mir fo ferner, id) öerftelje nichts red)t, als mein eigenes £anbroerf.

greiltdj mar eS immer fdjabe, baß id) fo ferner lernte unb fo mt*

miffenb blieb, aber jeut nidjt meljr als fröret, — als cor 3al)r unb

Sag. iDceinft bü nidjt?"

2öaS id) r)atte fagen motten, mar, ba-ß eS, roenn idj in ben

©eftfc meines Vermögens gelangt unb im Staube mar, etwas für

3oe ju tlmn, beffer geroefen fein roürbe, roenn er melro gelernt ljätte,

um fid) aus [entern Stanbe empor hieben ju lönncn; allein er oer=

franb mid) fo roenig, ba% id) es für geratener bjielt, mit Sföbtj

carüber ju fpredjcit.

211s mir bef$aft nad) £aufe jurücfgefe()rt Maren unb Xl)ee ge=

trunlen Ijatten, führte id) JBibbt) in uuferen Reinen, au bei ©traft

belegenen ©arten, gab ih,r, um fte günfng gu ftimmen, 3unäd)fr bie

Serftdjerung, baß id) fte nie oergeffen roürbe, unb fügte bann b,in<u,

bay id) fie um eine ©efättigfeit bitten muffe.
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„2ie beftefjt barin, SBibbl)," fagtc id), ,M$ bu feine @elegen=

fyeit oorübergefjen läffeft , 3oe ein roenig fortzuhelfen."

„3fjm forthelfen? 2iuf roeldje Seife?" fragte 23ibbt) mit offenem,

feftem 231icfe.

„9htn, 3oe ift ein guter, lieber iDieufd), — ber befie, glaube

id), ber je gelebt Ijat, — aber in mandjen Singen etroaS jurücf
;

-

5
um SBeifpiet, SBibbt), im SSifjen uub in feinen Sanieren."

Cbgleid) id) ißibbt) roäfyrenb biefer SSorte anblicttc, unb obgleid)

fie jeljr grope 2(ugen mad)te, als id) auSgefprodjeu fyatte, fal) fte mid)

bod) nid)t an.

„Dt), feine Sftanieren! (£inb fte nid)t gut genug?" fragte 33tbbr/,

ein 331att oon einem 23rombeerftraud)e pflücfeub.

„9Jceine liebe 23ibbt)
, für fjier ftnb fte roofjt gut genug —

"

„gür l)ier ftnb fte gut genug?" unterbrad) fte tuid), ftarr auf

baS SBlatt in iljrer §anb bliefenb.

„2af$ mid) auSreben! 3a, l)ier ftnb fte gut genug; aber roenn

id) 3oe ju einer beeren Stellung erhöbe, roie es meine 2lbftd)t ift,

nad)bem id) in tm unbefd)ränften iöeftfe meines Vermögens gelangt

fein roerbe, fo roürben fxe iljm feine fonberlid)e Si)re machen."

„(Slaubft bu benn aber nid)t, baß er baS roeifj?" fagte fte.

Xiefe grage ärgerte mid) fo, — benn fte roar mir nod) nie in

ben «Sinn gefommen, — bau id) gereift erroiberte:

„SaS foil baS Reißen, 23ibbt)Y"

23ibbt) Ijatte baS £latt beS 23rombeerftraud)cS — beffen (Serud)

mid) bis auf ben heutigen Xag ftetS an jenen Slbenb in bem fleinen

(garten erinnert l)at, — in ber £anb jerrieben unb fagte:

„£aft bu nie für möglid) gehalten, baß er ftolj fein föuue?"

„@tol5?" roieberbolte id) mit oeräd)tltd)em 3iad)brucfe.

„Ofy, es gibt öerjdnebene Slrten oon Stolj," Dcvfe^te fte unb

bliefte mir babei fopffd)üttelnb grabe in baS @efid)t; „Stolj ift nid)t

immer oon berfelben Art unb —

"

„ittun, rocpalb fjältji bu iuue?" fragte id).
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„3üd)t immer oon berfclben 2fct," loiebcrfjol'te 23ibbt). „Qii tjl,

,um 23eifpiel, üielleid)t |u ftoij, um fid) burd) irgeub 3emanb au§

einer Stellung entfernen :u (äffen, bie er aufzufüllen im Staube ift,

bie er fogar gut ausfüllt, uub in ber er 2ld)tung geniest. Um bix

bie SSarjrtjeit ju fagen, ict) glaube, er tjat biefen ©tolj, obgleid) c3

Herwegen üon mir Hingen mag, fo etwas jn behaupten, ba bu Um

otel beffer fenuen mußt als id)."

„23ibbt)
f
" entgegnete id), „e§ tf)ut mir in ber Xljat fcljr leib,

bieje SSa^rnel)mung an bir $u madjen; idj chatte es nidjt erwartet.

Xu bift netbtfcf), SMbbt), bu mißgönnft mir meine (Erhebung, unb

fannft e§ nidjt oerbergen."

„SSenn bu ba% £er
3 Ijaft, ba§ §u glauben," ernüberte 33ibbt),

„fo jage e§. Sage es Wieb« unb wieber, wenn bu roirflirfj ba$ §er$

tjaft f
ba$ $u glauben."

„SBenn bu ba§ ipcr, fjaft, fo in fein, metnft bu wol)l, 23ibbt},"

fagte id) im LXone tugenbfyafter öntrüftung unb Uebcrlegenljeü; „miiUe

e3 nidjt auf mid). (S3 tl)ut mir feljr letb, bicS ju feljen, uub —
e§ ift eine böfe Seite ber menfcblicben 9iatur. 3d) wollte bid) bitten,

jebe fleiue (Gelegenheit, bie ftd) nad) meiner Entfernung bieten wirb,

ju benufcen, um bem guten 3oe etroaö fortzuhelfen; allein je£t bitte

id) bid) um nidns mein*. @S tfjut mir feljr leib, bic§ an bir ju

feljen, iBibbt)," wieberljolte id); „e3 ift — e§ ift eine böfe Seite ber

menfd)lidjen iftatur."

„3Dtagft bu mid) fabelten, ober mid) loben," antwortete ba$ arme

9ftäbd)en, „fo fannft bu bod) oerftdjert fein, ba% id) i)icr 31t jcber

3eit 'Me§ tfyun werbe, xvaZ in meinen Straften fteljt; uub Don wel-

djer 2lrt aud) bie Meinung fei, wefdje bu über mid) mitnimmft, fo

wirb fte an ben (gmpfinbungen bod) nichts änbern, mit benen id)

beiner gebenlen werbe. Slber ein ©entleman fotlte nidjt uugered)t

fein," fügte fie, ben Äopf abwenbeub, f)ür
5
u.

3d) mieberljolte nod) einmal mit befonberer SSärme, büß e8 eine

böfe Seite ber meufd)lid)eu iteatur fei (was idj, abgefeljen oon ber
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Snroenbitug ttnf Sibbi), footer (Gelegenheit batte als riditig, ju etfen=

nen), unb ging, roäljrenb 23ibbt) in baz £ane juvurffebrte, tm fiei-

nen $fab 511m @artemnörtd)en hinunter, unb fdjlenberte bis jtttn

9tadjtrffeit uiuIkt, oon bent feltfamcn unb traurigen @efül)le erfüllt,

bat} biefcr $roeite 2lbeub meines neuen ©lütfeS roicber cbenfo einfani

unb trübe tear, wie bcr crfte.

Olbcr bcr folgenbe üDiorgen ftefj mid) 2ti(e3 roieber m Ijeüerem

Vidjte feljen; id) roar fo gnäbig , SBibbrj
*

3
u oerjeifjen, unb roir fprac^cn

nid)t mefjr über ben ©egenftanb. Steine befteu .Hleiber an,,ie^enb, ging

id) fo ftfSj, als bie .ftauftäben geöffnet $u roerben pflegten, in bie

Stabt, unb begab mid) ;u bem Sdmeiber, 3Qir. £rabb, roridjer in

bem Qimmtx hinter feinem Saben beim ^rüfyftüde faß unb e§ nid)t

ber Tlitf)t roertfj erachtete, ju mir heraus ju fommen, fonbern mid)

ju fid) rjinein rief.

„9ttm," fagte er m öertrnutidjem Xone, „roie getjt e§, unb roas

roünfdjen Sie?"

2ftr. Xrabb rjatte fein roarmeS runbeS 93robd)en in brei &tyv>

ben jerfefmirten, bie er mit Sutter beftrid) unb bann bebedte. Gr

roar ein alter 3unggefe(I in guten Umftänbcn, unb fein offnie» #m*

fter geroabrte eine 2(u3jicf)t tu einen roob,t gehaltenen (Saiten, tmb

in ber Sanb feines 3intmer3, neben bem ftamine, ftaub ein eiferner

Oetbfaften, in bem ofjne ßroeifel feine erroorbenen ed)ätje, in 33eu=

teln oerfdjloffen, aufberoatjrt rourben.

„3Rr. 2rabb," fagte id), t§ ift eine unangenehme (Sadje, eg er=

roafjnen ju muffen, roeil es roie "ißrafylerei flingt; allein icr) bin in

ben 23ejit3 eine« fdjönen Vermögens gelaugt."

Sogteid) ,eigt? fid) bei Sttr. £rabb eine grofce 3?eränberung. 6r

oergaß feine ^robfdmitte , ftanb auf unb reifste ftd) bie Ringer am

Jifd)tud)e ab, inbem er rief:

„Sieber @ott, ift es möglid) !"

„3dj gebe je£t ju meinem S?ormunbe nad) bonbon," fufjr id)

fort, roie burd) 3 ur
'

aß einige (Solbftücfe aus meiner X ofche nefymenb
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unb fte betradjtenb, „unb öcbarf ju biefem Qtotdt eines feinen Hfl?

3uge8. 3d) möchte aud) gteicf) baav bafür be,af)(en," fügte id) fjütju,

euwgrurdjt, baß er fonft ben Auftrag nur fd)einbar übernehmen, aber

ntcfjt ausführen mödjte.

„9Retn lieber §err," fagte iffcr. Xrabb, inbem er ficf) djterbie*

tig üerbeugte, feine SCraw öffnete unb ficf) bie g-reiljett nafjm, mid)

an beiben (Menbogen ja berühren. „Xfjun Sie mir nicfjt roelj burd)

f o L cf) e Neunernngen. Sarf id) roagen, 3f)nen öon öer^en (Slücf ju

münfdjen? Sorten Sie bie (Süte fjaben, in meinen Zahm &u

treten?*

?Jcr. Xrabb'3 Seeding mar ber unnü£efte 23ube in bet ganzen

©cgenb. 9fö id) jueifp ben £aben betreten fyatte, mar er bemüt bc=

fcr)äftigt geroefen, bas golal ju Wjten, nnb r)atte fid) feine Arbeit ba=

mit üerfüßt, baß er aud) über mid) ljinroeg feljtte. 2Ö8 id) barauf

mit 9Dcr. Xrabb in ben Saben jurücffam, mar er nod) babei, unb

Üieß mit bem SBefen an atte mögfidjen öden unb ©egenftänbc, um,

mie e§ mir fdjten, baburd) au^ubrüd'eu, ba$ er jtdj jebem @to&
jdjmtebe gleidjftette.

„£öre auf mit bem ?arm/' fagte :Dh\ Xrabb in fef)r ftrengem

Xone, „ober idj gebe bit C?in§ an ben &opf! öaben Sie bie ©efa(«

ligftit, ^lafc ju nehmen, mein Serr. £ier, *

5
um Seifpiel," fubr er

fort, ein Stücf Xud) herunter neljmenb unb eg auf bem Sabentifd)

ausbreitend elje er bie £anb barunter legte, um feinen ©lanj ju

jeigen, „ift ein bortreffticfjer Stoff. 3d) fann Uftt befonberS empfefc

len, roeil er in ber £fy(A üon feftener Cualität ift. SC&er Sie fön*

nett nod) anbere fefyen. @ib mir Kummer SSter, — Ijörft tu?" rief

er bem verfinge mit furchtbar ftrengem Slide jn, weil er bie ©e=

fafyr oorauefaf), baß ber böfe SBube mid) mit bem Stüde Xud) ftofjen

ober irgenb eine anbere Familiarität begeben ttmrbe. (Er raenbete aud)

nid)t e^er feine %n%tn üon bem ?eljrtinge ab, af« big berfelbe ba§

bezeichnete Stücf auf ben ?abentifct) gelegt t)atte unb ftet) rcieber in

33 oj. (Erwartungen. *&
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fidjever (Entfernung befanb. 2)onn befntjl er ifjm, Summer #ünf unb

Summer 2tct)t 511 bringen.

„Unb la^ mid) tjier feine üon beineu Streiken fefjen," fügte er

fjinju, „ober bu foflft eS bereuen, bu Schlingel, fo lange bu febft."

SDir. £rabb beugte fid) fjieranf über iPmmmer Stet unb empfafjf

mir ben Srtilcl im Sone ehrerbietiger 2$ertrautid)feit als befonbers

geeignet 511 einer teidjten Sommcrtradjt, als einen Sioff. ber üou

bem 2tbel unb ber üorncljmen SSelt feljr gefugt merbe, unb beffen

iöenutung burd) einen fo auegejeidjneten iDatbürger (menu er mid)

fo nennen bürfe) iljm flcts eine angenehme Erinnerung fein mürbe.

„söringfi bu enbtict) Shimmer gffinf unb 5(d)t, bu Jpattunfe,"

rief er borauf bem ?el)rlinge ju, „ober foü id) bid) $um Saben bin-

auswerfen unb fie fetbft Ijolen?"

tfcm iDcr. Xrabb'S Urteil geleitet, mäMte id) bag DJcateriat $u

einem üottftänbigen 3fir5uge aus, unb trat bann mieber in baS lun*

tere 3i*nmer ' um wir baS 9Jca§ nehmen ,u (offen. Ör befaß baf*

fetbe jraar bereite, unb mar bisher bamit jufricben gemefen, aber

äußerte bod) entfdmlbigenb, bafj eS „unter jetzigen Umftänben" auf

feinen ^att genügenb fein mürbe. 2)er iDcann uuterroarf mid) befc

t)alb in feiner SSoljnftube einer üßeffung unb 33ered)nung, als menn

id) ein Sanbgut unb er ber gefdjicftefte gelbmeffer gemefen märe, unb

gab fid) fo üiel üDcütje, bqfj ifjn, meiner DJceinuug nad), bie 2infer*

tigung eines SlnjugS unmöglid) bafür belohnen fonnte. 2ÜS er enb=

lid) bamit fertig mar ünb r>erfyrod)en Ijatte, bie Äleiber am 2)onner=

flag 5tbenb ju 3)cr. ^Sumbledjoof ju fdjicfen, jagte er, mit ber £anb

cmi 2$nrf d)loffe :

„3d) meift red)t mofyf, mein £>err, baß ein §anbmerfer in ber

^rotiittj nidjt auf bie ©önnerfdjaft ber großen Ferren in i'onbon red)=

nen barf; aber menu £ie, als ein Mitbürger, mir bann unb mann

einen Auftrag geben moüten, fo mürbe id) mid) fef)r geehrt füllen,

©uten borgen, mein Jßerr, — idj bin $l)iicn fefjr uerbunben. —
2f)ür!"
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2>a§ letzte Sort rourbe bem Schlinge angerufen, ber jebot^ feine

2tljming öon ber Sebeutung beffelben t)atte. $ber id) \afy ifjn faft

Sufammenftnfen, at8 fein §err mid), bie £>änbe reibenb, l)inau§ be*

gleitete, unb meine erfte beutlid)c (Erfahrung t>on ber ungeheuren

ÜJtadjt be§ ®elbeö »or bte, baß fte £rabb'§ Schling, fo $u jagen,

ju 23oben geworfen t)atte.

9?ad) biefem wichtigen Sreigniffe ging id) $u beut £utmad)er,

bem <Sdntl)mad)er , bem etrumpftturfer , unb fam mir faft wie 9Jlut=

ter §ubbarb'8 §unb oor, beffen 2fa§ftattung bte ©teufte fo öieler

^anbmerfer erforberte. $ud) nad) bem ^ßoftbüreau begab id) mid)

unb nafym einen *ßfafc für ®amftag borgen um fteben Uljr. (§§

mar ntd)t überaß nötfyig §u erflären, baß mir ein bebeutenbe§ 23er=

mögen jugefaßen fei; aber fo oft id) mid) barüber äußerte, chatte e§

\tbt2 9)M bie gotge, baß ber betreffenbe §anbtuerfer ntdjt meljr burd)

ba% ^enjrer auf bie £>anptftraße blicfte, fonbern feine ganje ?Iufmerf=

famfett auf mid) richtete. 9?ad)bem alle erforberlidjen S3cficffungcn

gemadjt ruorben maren, fdjtug id) ben Seg nad) ^umbledjoofs Sof)=

nung ein unb fanb ben £errn, afö id) in bie Tcäty fam, oor ber

£au§tl)ür jlefjen.

ßr »artete metner mit großer Ungebulb, benn er mar fdjon früt)

am Georgen mit feinem Sarren ausgefahren, t)atte bit 9ceuigfeit in

ber ©einriebe gehört, unb mar baburd) beftimmt roorben, einen 3n»

biß für mid) in bem gimmer in S3ereitfd)aft ju galten, too mir ba§

Srauerfpiet üon ©eorg 23arntoett gehört Ratten. Sie 3Tcr. £rabb,

befahl aud) er feinem Sabenbtener, „au§ bem Sege ju gefjen," als

meine geheiligte ^erfon erfdrjten.

„Sftetn lieber ^reunb," fagte 3)?r. ^nntWedjoaf, meine beiben

£>änbe in bie feinigen neljmenb, at8 toir Ui bem ^rüfyftücf affein toa=

reu, ,,id) gratutire 3§nen oon gaujem §erjen ju 3f)rem ©lüde.

SBofyfocrbtcnt! röor)Iocrbient!"

S)a8 Ijtefj beutfid) reben, unb id) tuar ber Meinung, i>a^ er fic^

fcr)r berftänbig auSbrüdfte.

13*
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„£>er @ebaufe," fuljr 3Dh\ ^3umbled)oof fort, nad)bem ev mid)

mehrere Sefunben lang fdjnaufenb unb bewunbernb angefd)aut f»atte,

„bafj id) ba§ be|d)eibene Ser.jeug ba'
3
u gewefen bin, ift eine reidj«

tiefte SBelofjnung."

3d) bat 9Wr. ißum&fedjoof, ntdjt u üergeffen, ba§ über tiefen

•ijjunft nie etwa« gefegt ober and) nur angebeutet werben bürfe.

„2ftein lieber junger gfreunb," erwiberte er, „wenn Sie mir

erlauben wollen, Sie fo $u nennen —

"

„3d) murmelte: ,,©an$ gewiß!" worauf Wer. <)3umbled)oof öon

feuern meine beibeu ©änbe ergriff unb mit feiner SBefte eine 33ewe*

gung madjte, bie für ben 91u§brucf eines warmen @efü§le§ tjätte

gelten fönnen, wenn fie ntdjt etwas $u tief nad) unten gewefen wäre,

unb fagte bann:

„Sftein lieber junger ^reunb, üerlaffcn «Sie fid) barauf, bafj id)

in 31)rer 51bwefenf)eit 5tHe§ tfjun werbe, wa§ id) fann, um 3ofepf)

biefe $ütffid)t nidjt üergeffen 5u laffen. 3ofeöf)!" fügte er in mitlei*

bigem Xone t)in
3
u, ,,3ofepl) ! 3ofeöf)!" fdjüttelte ben &oüf unb floöfte

baran, um ausbeuten, ba$ er redjt wof)t wiffe , üon weldjer geiftigen

Sd)Wäd)C ber ©enannte fei.

„2lber mein junger ^freunb," fufyr barauf iDir. ^umbledjoof fort,

„Sie muffen hungrig unb angegriffen fein. Se^eu Sie ftdj. §ier

ift ein §ul)n, welches au§ bem „Silben Schwein" geholt worben,

Ijier ift 3un9 c flu3 oem »äBttben Schwein", unb fyter ftnb einige

^leinigfeiten au« bem „Silben Sdjwein," bie Sie l)offentlid) nid)t

oerfd)mät)cn werben. Witt/' rief er, im nädjften 3(ugenblicfe wieber

auffpringenb , „felje id) wirflid) ben üor mir, mit bem id) in ben

glütfud)cn Xagen feiner Äinbljeit gefpielt Ijabe. Unb barf idj —
barf id) — ?"

2)iefe3 „£arf idj" foltte Ijcißen, ob er mir bie Spanb brütfen

bürfe. %d) wittigte ein, er brücfte fte fefjr warm, unb fc^te ftd) hann

wieber.

„$ier ift Sein," fagte baremf 3[Rr. ^umbledjoof. „?affen Sic
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uns mit biefem Olafe ber ©lüdsgöttin bantm, nub möge fie immer

ifytt ©ünfninge fo richtig »fielen! 3tber id) rann uißt," rief er, Don

feuern aufftefjenb, „benjenigen nor mir fefieix — unb auf [ein 23or)l

triufen — ofjne nod) einmal — San id)? — barf id) —

?

3d) ermtberte, baß erbürfe, nnb mir brücftcn un§ abermals bie

§änbe, rcoranf er fein ©las leerte nnb es umftiitpte. 3ß tljat ba&

felbe, nnb menu id) uor bem Xrtnfen mid) felbft auf bui Hopf ge=

ftellt t)ätte
, fo Ijätte ber $&tin mir uißt fdjneffer l)inein fteigen fön=

neu, ate c§ gefßal).

:Dir.
v
4.uimbled)oof legte mir bie SBruft be« £mlm€ nnb bie beften

Stüde ber ßunge üor, nnb friert üergleißSmetfe an ftd) felbft faft

gar nidjt ju beuten.

„%<fy, mein icüUmßen, mein £üf)nßcn \" rief er, baö gebratene

öuljn apoftropfjtrenb. „Sag r)aft bu bir gerotß nidn träumen laffen,

als bn nod) ein Stüßlcin marft , ma§ beiner »artete ,
— baf$ bu ritt*

ter biefem befd)eibenen £aße bemjenigen als (Srfrifßung bieneu Hier»

beft, ber — Neunen Sie es Sßmäße, menu Sie motten ," unter*

braß er fid) p(öi3(tß, oon feuern aufftefjenb, „aber barf iß —
b a r f id) — ?"

Sie 2£ieberbolimg beffett, baß er bürfe, fing an unuötl)ig $u

werben, unb er brücftc mir beßfyatb abermals bie £anb, ofyne barauf

ju marten. SSie t% if)m aber möglich mar, biefe öanblung fo oft ju

wieberljolen unb fid) nißt an meinem Keffer ,u oerwunben, ift nur

unbegreifliß.

„Unb S^re (Sßmefter," fuf>r er fort, naßbem er einige 3eit

anfjaüenb gegeffen fjatte, „melße bie Gfjre genießt, Sie mit ber £anb

aufgebraßt *,u fyaben! S3 ift traurig, menn man bebenft, bafj fte

nißt mtijt im Staube ift, ben ganzen Söertlj biefer (Efire ju oerfteljen.

S)arf —*

3ß jalj, bafj er öon Dceuem auf miß loSfommen mollte, unb

unterbraß ifjn befjfjalb.

„2öir Wollen auf if)re ©efunbr)eit trinten!" fagte iß.
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,,2Irf)," rief ^umbledjoof, ftd) auf bent Stuhle jurücflefmenb,

gan$ ftarr oor 8emmtberung, „baran erfennt man feine Seilte-, mein

§err !"

2öen er mit „mein £err" meinte, roeiß id) itirf)t; benn id)

fonnte es ntrfjt fein, unb eine britte ^ßerfon mar nid)t anmefenb.

„Xaran erfennt man bie Sbelftnnigen, mein £err! 3mmer be=

reit, ju oergeben unb $u oergeffen. Sinem gemölmlidjen iJJienjdjcn,"

fügte er friedjenb ()ur
5u, inbem er fein unberührtem ©las fdjnett nie-

berfe^te unb üon feuern auffianb, „fönnte es als eine 2Bieberf)olung

erfreuten, — aber barf id) — ?"

D2ad)bem er es getfjan r)atte , nafjm er feinen tylafy mieber ein

unb tranf auf bie ©efunbfyett metner Sdjroefter.

„2Bir bürfen nid)t blinb fein gegen bie gefyler ifjreS £entüera=

ments," jagte SDcr. ^umbteeboof, „aber geroiß Ijat fie es gut ge-

meint."

3n biefem Slugenblicfe begann id) ju bemerfen, ba$ fein @eftd)t

jet)r rott) würbe. 2£aS mid) betraf, fo mar mir, als menu mein

ganjer &opf in 2ßetn getauft roorben märe, fo glühte unb brannte er.

3dj ermähnte gegen üftr. *ßumbtedjoof, bafj id) meine neuen

Kleiber nad) feinem §anfe jn fcfjicfen raünfdjte, unb er mar entjürft

über btefe 21uS*5 etd)nung. 2113 ©runb fütjrte id) an, bafj id) alles

2luffel)en im 2)orfe nermeiben molle, unb er ertjob mid) bafür bis in

ben §immel. Slußer il)m, gab er mir 311 üerftel)en, fei Dftemanb

meines Vertrauens mürbig, unb fur 1

,, — bürfe er? 3)ann fragte

er mtd) in 'särtlidjftem £one, ob ici) mid) nod) ber tttabenfjaften Spiele

unb 9fad)nungen erinnerte, bie er mit mir gehabt, unb jenes £ageS,

an bem er mit mir gegangen mar, um mid) als i'el)rling oufbingen

ju (äffen, unb mie er überhaupt üon jetjer mein auSermäfytter ^reunb

geraefen fei. £ätte id) an jenem £age auet) $et)nmai met)r Sßein ge-

tmnfen gehabt, fo mürbe id) boct) gemußt t)aben, baß er nie in einer

folgen 23ejiet)Mtg ju mir geftanben t)atte, unb im ^nnerften meines

öerjenS mid) gegen biefe 3bee gefträubt t)aben. 2(ber beffcnungead)tet
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brängte ftdj mir bit Ueber
3
eugung auf, baft id) mid) in ilmt geirrt

baben muffe, unb bafj er ein gattj bcrnüitfttger, braftifdjer, gutmütiger

unb üortrefflidjer üDiamr fei.

Mmäl'ig begann er fo grojjeS Vertrauen in mid) ju fetten, bafj er

mid) fogar in iBeyng auf feine eigenen Angelegenheiten um 3iatl)

fragte. 6t ermähnte, bafj ftd) eine ferjr günftige ©elcgenficit, — eine

beffere, als je ba gemeiert, — $ur (Srroeiterung unb tSfovbefymirtg be3

Äont* unb 5amenl)anbe(3 in feinem Saufe biete, menu baffelbc aue-

gebaut unb oergröfjert werben fönne. SSttS ibm allein febfe, um mit

3icf)ert)eit ein grofjeS Vermögen ju gemimten, fei etma§ „meljr &a=

pital". Xiefe jroei fleinen Sorte brücften 9tffeS au«. Gr roar nun

aber ber Meinung, bafj, roenn biefes Kapital öon einem „füllen Xr)eil=

baber" etuge,ablt mürbe, — roefct)er natürlich nid)t§ weiter ;u t()un

blatte, als in $erfon ober burd) einen Stettoertreter ein* unb auejtt=

geben, roenn t9 ümt beliebte, bie 3?ücr)er eittjufeJjen, unb alljährlich

yueimal feinen mit fünfzig iu'ocent
*

5u befedmenben ©eroitm ein*
3
u--

ftretdien, — fo märe bic§, feiner lOMnung nad), für einen jungen

iDcann oon UntemcfjntungSgeift unb Vermögen eine ferjr günftig: @e=

iegenfjeit, roeldje rool)l bead)tet ,u roerben oerbtente.

„Sa§ ift 3r)re ilaeinung? 3d) tjabe befoubereS Vertrauen JU

3fynen, bitte, fagen Bit mir, roa§ ift Sljte iDceinung oon ber Bady^"

fragte er.

3d) gab fte if)tn mit ben Sorten:

„harten ^ie !"

2)ie Äfarijeit unb ba§ Umfaffenbe biefer Jtnttoort überrafd)tcu

il)n bergeftalt, bafj er jet?t uid)t vxäß um örlaubuiß bat, mir bie

Öaub brüden jn bürfen, fonbern erflärte, er muffe e8 tl)un, unb

eg irjat.

Sir tranfen allen uorl-.anbenen Sein, unb <pumbled)oof gelobte

roieberf)olt, 3ofebt) in ©tertjen *

3u galten (id) roeifj nid)t, in roeldjen

©renken,) unb mir $u jeber ßeit roirffame 2)ienfte ju leifteu, — id)

roeijj aber nidjt, roefdie $ienfie. (?r teilte mir au er) 311m erften
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äSoXe in meinem Seben mit, nadjbem er ba§ (Mjeimniß in ber £l)Qt

munberbar lange bemafyrt f)atte, baß er ftetö öon mir gejagt fyabe:

„Diefer Stufte ift fein geroölmlicfjer Snabe, uiib glaubet mir, aud)

fein ©lud »tri fein geroöfynlidjeS ©lud fein." 3)tit einem roeljmütlji*

gen ?ädjeln fügte er l)imu, eS fei fettfam, rcenn man je^t baran

benfe, unb id) jagte baffelbe. gnblid) ging id) in bie $uft, roo eS

mir fd)ien, als roenn baS Sonnenlidjt etwas UngemöfjnlidjeS unb

^rembartigeS an fid) f)abe, unb roo id) fd)laftrunfen baS Sijauffee«

I)auS erreid)te, ofjne auf ben SSeg geachtet $u l)aben.

§ter fam id} baburd) JH mir, baß id) 3Rr. ^umbfed)oof laut

rufen f)örtc. Sr ftanb jieml'id) entfernt auf ber fonnenfjelteu Strafe

unb roinfte mir fel)r eifrig, ju roarten. 3d) blieb ftefyen, unb er

fam atfyemloS fyerau.

„Nein, mein lieber ^remtb," jagte er, als er mieber fprecfyen

tonnte, — „nid)t, menu id) es üerfjinbern fann. Siefe ©elegenfjeit

barf nid)t ofjne jenes Beidjen 3f)rer roof)lrootlenben ©efinuungen üor*

übergeben. — 2)arf id), als ein alter unb aufrichtiger greunb, —
barf id)?"

SünbeftenS ;um l)unbertfien 9ftale brücften mir uns bie £anb,

unb er befahl einem jungen yu^rmanne mit ber größten Gntrüftuug,

mir aus bem Sege yu. fahren. Sann rief er ©otteS Segen für mid)

an unb blieb, mit ber £anb minfenb, fteljen, bis id) an eine Biegung

beS SegeS fam. Sobalb er nid)t mrijr ftd)tbar roar, ging id) in ein

^elb, legte mid) unter einer §ede nieber unb genoß einen langen

3d)laf, el)e id) meinen £eimmcg fortfe^te.

3d) tjatte nur menig ©epäd mit nad) Sonbon $u nehmen, beim

öon bem SSenigen, roaS id) überhaupt befaß, mar nur menig für

meine neue Stellung geeignet. Xeffenungeadjtet begann id) fd)on an

bemfelben Nachmittage einladen, unb oeröaefte in meinem Gifer

©egenftänbe, roetdje id) am näd)ften iOcorgen brauchte, iubem id) mir

cinbübete, baß fein Sütgeublirf ju ocrlieren fei.

So Li;v[tnd)en Xienjtag, Stittrood), 2>onuerftag, unb am Freitage
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begab id) mid) nad) iDtr.
s£umbled)oor'S Saufe, um meine neuen Slei*

ber anjujteljen nub bei SBlifj £ar>isl)am einen SBefud) ju machen. SÖh:.

^umbtedjoofs eigene? ßunmei mürbe mir angewicfen, um meine Xoifette

ju madjen, unb mar }tt biejem ^werfe mit reinen Sanbtüdjcrn bcforirt

Worten. Steine (Erwartungen in betreff beS neuen 5(njugeS mürben natür*

fid) etwas getäufdjt, jomie überhaupt waljrfdjeintid) lein einiges neue?

&(eibungSftüd, feitbem es Sitte gemorben ift, Äteiber ju tragen, jemals

bcn Erwartungen ber be,üglid)en ^erfon gcntg emfprodjen l)at. 9?ad)bem

id) jebocr) ben neuen 2ür
3
ug eine tjalbe Stnnbe lang getragen unb bie

perfd)iebenartigf:en Stellungen üor iUx.
v

£umbted)oof<3 atlju Keinem

Spiegel burdjgemadjt unb Pergebens öerfudjt Ijatte, meine teilte ju fetjen,

fdjien er mir befjer ju pafjen. Sa in einer etma gdjn leiten entlegenen

Stabt an biefem Sage Maxtt gehalten mürbe, fo mar Str. s^umb(ed)oo!

nidjt 51t Saufe. 3d) tjatte ibjm nidjt mit 33eftimmtl)eit gejagt, mann
id) abgreifen gebaute, unb braud)te bef^alb nidjt 311 fürdjteu, baß

er mir porter nod) einmal bie §anb brücfeu werbe. So war StffeS

gut, unb id) ging in meinem neuen Sdjtnude aus, fdjämte mid) aber

ent|'ct3lid), an bem ^abenbiener üorübergefjen ya muffen, unb fonnte

bie ^urdjt mcr)t unterbrürfen, baf? id) mid) ungünftig ausnehme, fo

ungefähr, mie 3oe in feinen SonntagSfleibern.

Stttf großen Umwegen burd) alle iftebenftraßen fdjfcidjenb, er*

reid)te id) 3Daß §amSf)amS SauS unb fd)etlte, was mir jebocr) wegen

ber laugen unb fteifen Ringer meiner £anbfd)ul)e fetjr fd)wcr würbe.

Sarai) ^odet öffnete bie Pforte unb prallte erftaunt $urütf, als fte

mid) fo oeränbert faf), wäljrenb tfjr SSatluutlgefidjt Pom SSraun in

@rün unb ©clb überging.

„Xu?" fagte fte. „Serr meines Gebens! 23aS willft bu?"

„3d) gefye nad) Sonbon, 3Dtif3 ^odet," erwiberte id), „unb mödjte

üon Stift §apis§am ^tbfdjieb nehmen."

Stan tjatte mid) nidjt erwartet, benn fte ließ mid) auf bem Sofe

fteljen unb ging Ijinein, um §u fragen, ob id) eingelaffen werben folic.
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Wad) furjer 3 e^ ^am H e surücf unb führte mid) hinauf, roobei fie

mid) fortroä()renb erftaimt anftarrte.

l»aJ3 £auisrjam mad)te fid), auf ifjren Srücfftocf geführt, etroas

förpevltcfje Setecgimg in bcm ßumner, reo bev lange, bcbecfte Xifd)

ftanb. £as ©emad) war fo beteuertet roie früher, unb bei bent &t*

räufdje meines (Eintretens blieb fie ftefjen unb blicfte fid) urn. ^ie

ftanb grabe Dor bem ocrmoberten &odfteit8fua)eit.

„@el)e nidjt fort, ^aralj," jagte fie. „3cun, v

}3ip V"

„3d) reife morgen nad) Sonbon ah, iftiB Oaoisljam," begann

idi, mit großer $orfid)t meine Sorte roär/lenb, „unb badjte, Sic

mürben es Diellcidjt nid)t übel nehmen, menu id) 3fjnen 2eberoof)t

fagte."

„Xu fpiefft eine l)übfd)e jytgur, ^ip," oerfefcte fte, iljren &rüd=

fiocf um mid) fdjroingeub, als mollte fie, bie roorjltfyätige ?fee, roefdje

mid) fo oeränbert bette, mir jefct ifyre te£te ©ahc erteilen.

„3d) bin 311 einem großen ©lücf gekommen, -Miß $atri£f}autf

feitbem id) Sie jum legten Fiale gejeljen fyabe," murmelte id), „unb

id) bin uuenblid) banfbar bafür, 3Ki| £>at>isl)am."

„3a, ja!" uerfetjte fie, bie neibrjdje unb ftaunenbe Sarah, mit

unuerfeunbarem grotjfocfeu anbüdeub. „3d) i)abt iütr. 3aggers ge=

fprodjen unb baoon gehört. 2üfo morgen reifeft bu ab ?"

„3a, iDciß §aoisl)am."

„Unb bift öon einer reidjen <ßer(ott aboptirt roorb.u'.'"

„3a, SRifj Jpaoisfjam."

„Äennft aber iljren Dtamen nidjt?"

„tfein, äTciß £amsljam."

„Uno '-Fa. 3aggers ift beta 2>ormunb?"

„3a, iDüß §aöis&am."

Sie fdjroclgte förmlid) in tiefen fragen unb Stntroorten, fo groß

mar ifyre $reube über Sarai) Moders Dceib unb Slerger.

,/Tcuu," fub,r fte fort, „bu fjaft jefct eine fd)öne ?aufbaf)n oor
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btr. Sei alfo brao, — jeige bid) iljrer würbig, unb befolge üftr.

SaggetÖ
1 Stnweifungen."

Sie fdjaute mid) an, unb bann Sarai), bei beren Stnblicf fid)

i£jr @eftd)t Jtt einem graufamen Sädjetn üerjog.

„2tbieu, $fy] — £u wirft immer ben Manien *ßip beibehalten.

$erftel)ft bu?"

„3a, 2Kif$ £aoiSl)am."

„Süfo, »Heat, <ßip!"

Sie ftrecfte ifjre §anb au§, unb id) fanf auf bie Sniee unb

briicfte meine Sippen barauf. 2(uf wetd)e SSeife id) Don Hjfc ^Xbfdjieb

nehmen fottte, fyatte id) üorfjer nid)t überlegt, unb tfjat e§ barker in

biefem Slugeublicfe unwitlfurtid). 3d) öerltefj meine gute $ee, wäi)=

renb fie nod) Sarai) triumprjirenb mit iiiren gefpenfttgen klugen an*

fdjaute nnb, mit beibeu Rauben auf ben Ärütfftocf geftütet, in ber

gjiitte be§ fd)wad) erteud)teten innere öor beut üermoberten unb

mit Spinngeweben bebecften £od)$eit?f'ud)en ftanb.

Sarai) ^odet führte mid) hinunter, als wenn id) ein ©efpenft

geroefen wäre, ba§ man oertreiben muffe. Sie tonnte fid) über mein

2ui$fei)en nid)t beruhigen unb Ijatte alle Raffung ücrloren. 3d) fagte:

„2ebcn Ste wol)l, fflfy ^odet," aber fie ftarrte mid) nur an unb

fd)ien faum gef)ört 51t fjaben, baf; id) gefprodjen t)atte. Sobalb id)

im freien war, eilte id) nari) iDcr. |>umbled)oo!§ £aufe, legte meinen

neuen 5fajiig ab, banb tljn jufammen, unb ging in meinen alten

Äleibem tjehn, oiel letdjter, um bie SJafjrljeit ju fagen, als üorfjer,

obgleid) id) ba§ SSünbel $u tragen fjatto.

3et3t waren biefe feä)8 Sage, r>on beneu id) gefürchtet Ijatte, bafj

fte fo langfam ablaufen würben, fdjnett üerftridjen, unb ber morgenbe

Sag blidte mir fefter ins @efid)t, als id) ifjm entgegenfeljen tonnte.

28äl)renb biefe fed)s Sage fid) ,u fünf, oier, brei unb jwei üermin*

bert Ijatten, war mir 3oe'ö unb SBtbbn'g ©efcttfrfjaft immer mttty

cotter geworöen. Sfet biefem legten Slbenbe 50g id), um itjnen eine

^reube ju machen, meine neuen Kleiber an unb blieb barin fitzen,
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bU mir ju 93ctt ginnen. 3ur get« beg 5tbfd)iebS fatten wir ein warmed

ttadjteffcn, bei bcm bag unöermeiblidje gebratene §ufm nid)t fehlte,

unb befdjfoffen eg mit eiuan ©lafe ^unfd). SBir waren alle fefjr

niebergefdjtagen, obgleid) wir uu8 bie gröfjte SPiüije gaben, fjeiter jn

fd)eineu.

3d] mufjte um fünf lUjr mifer 2>orf »erlaffen, wollte meine

Keine 9teifctafd;e felbft tragen, nnb Ijatte 3oe gejagt, baft id) allein

ju geljen wiinfdjtc. SJßie id) teiber geftefjen mu|, entfprang biefer

Sl'uufd) nur au8 ber 23efitrd)tuug , ba}3 3oe'g (Srfdjeimmg, wenn wir

jufammen nad) ber *ßaftfittfd)c gingen, gegen bie meinige $u fet)r ab=

ftedjen würbe. 3d) fudjtc mir jttJar einjureben, ba|3 eg nidjt biefer

wenig et}ren()afte SBetoeggrnnb [ei, mag mid) leitete; attein alg id) an

biefem legten Stbenbe in meine fleine 2)ad)fammer tarn, mußte id)

mir bennod) eingeftcbeu, bafs eg fo fei, unb war nabe baron, wieber

hinunter ju geljen unb 3oe 5U bitten, mid) am fotgenbeu Georgen ju

begleiten. 3d) tfjat eg jcbod) nid)t.

2)ie ganje Otadjt l)inburd) falj id) in meinem unruhigen ©djtafe

$utfd)en, Wcld)e, ftatt nad) 1'onbon, nad) anbereu unb unrichtigen

Drtfdjaften gingen unb batb mm §unben, balb oon ilal^en, ^d)wei--

nen unb SDienfdjen, nie aber uon sterben gebogen Würben, ©oldje

oerterjrte Reifen bcfd)äftigtcn mid), big enblid) ber äRorgen bämmertc

unb bie SSögel 31t fingen begannen. S)ann ftanb id) auf, Heibete mid)

tljeüweife an nnb nat)m am ^enfter <ßfeg , um einen festen Solid:

^inau§ ju werfen, fd)lief aber babei ein.

S3ibbt) war, um mein gfrttljfrfid ju bereiten, fo jeitig in 23ewe*

gung, baft id), obgleid) mein ©djlaf am genfter faum eine ©tunbc

Wäljrte, bm $aud) bcö ÄüdjenfeuerS rod), baüon erroadjte unb mit

bem fdjrerflidjen ©ebanfen auffprang, baft eg fd)on fpät am Sage fein

muffe. Mein nod) lange, uacrjbem id) ba3 flirren ber Soffen gehört

Ijatte unb ganj fertig war, fehlte mir ber 90hitl), hinunter ju geljen.

3d) blieb oben, fdjlofe micberfjolt meine 9ieijetafdje auf unb fd)tofe fte

wieber ju, big enblid) SBibbt) mir jurief, baß eg fd)on fpät fei.
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3)a3 ^riifyftitcf rourbe in Sue, unb oljne baft e§ uns fdjmetfte, geuoffeu.

3cf) ftanb auf unb [agte mit affeftirter ©(eidjgtiftigfeit, als roenn es

mir foeben erft eingefallen märe: „Denn, id) ntttf roobl aufbrctfien!"

füfjte meine Sdiroefter, bie (acf)ertb, ntcfenb imb ^itternb in ifjrem ge=

roöbnlidien Sturze faß, fußte SBibbty, unb fcfilang meinen £alS um

3oe'S Warfen. Sann nafjm td) meine 9ietfetaid)e unb ging liinauS.

Sen legten 231icf roarf id] auf fie, aid idi 6alb barauf ein ©creinid)

hinter mir fjörte unb, mid) umfebanenb , Soe geroarjrte, roelcber mir

einen alten Scbul) nadiroarf, unb SSibbt), bie baffeibe tljat 3d) blieb

fteljen, um meinen ©ut ju fdjroenfen, unb ber gute, alte 3oe fd)roenfte

feinen üarfeu regten %vm über bau .Hopfe unb rief mit Reiferer

Stimme: „öurraf) !" roäfyrenb Stbbi) iljre 2d)üne cor ba« ©eftdjt

brücfte.

fRafc^en Schrittes ging id) baoon, unb bad)te babei, bay, baS

©cfjen mir leichter" roerbe, als idj üermutfyet Ijatte, unb rote unpaffenb

es geroefen fein roürbe, wenn mir, roäljreub id) in ber ^ofthttfdje fa§,

imgejtdjts ber ganzen öaupt[traf>e ein alter Scbul) nad)geroorfen roor*

ben roäre. 3d) pfiff ein Siebten unb roar guten iDcutljes. allein

bad Xorf roar fo rufjta. fo ftill unb bie leisten 9cebel erboben fid)

fo feierfid), als rootlten fie mir bie SBeft jeigen, unb id) roar fjier fo

unfcfmlbig, fo flein geroefen , unb braunen roar ÄffeS fo unbefauur

unb fo grofj, tiafi ftd) plöblid) meine Srüft l)ob unb id) in Xfjrcmcn

auSbrad). SS gefc^ar), als id) btdjt bei bem ©egroeifer am Snbe

beS XorfeS, ftanb. 3d) legte meine &anb barauf imb fagte: „V-:be

rool)(, o mein lieber, lieber ^rennb!"

S)er ötmmel roeifj, roir braueben uns nnferer Xfjränen nie ya

fdjämen, beim es fmb Regentropfen, roefebe auf ben erblinbenben ®rb*

ftanb fallen, ber unfere garten £>er
3
en bebeeft. 9cad,bem id) mid) aus*

geroeint Ijatte, füllte td) mief) roomier, — roar niebergefcblagener, met*

ner Unbanfbarfett meljr beroufjt, unb überfjauut fanfter. öätte id)

üorfjer geroeint, fo roürbe jefet 3oe bei mir geroefen fein.

Xiefe Xfyränen, roeldje roäljrenb beS langfamen äftarfdjeS nod)
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einmal auSbvadjcit, matten mief) fo meid), baß id), alg enbtid) bie

^ßoftfutfdjf erreicht tear imb bte Stobt bereits tjinter ung lag, bor»

über nad)bad)te, ob id) nidjt beim näd)ften $ferberoed)fet auSfteigett,

juriuf feljren , nod) einen 3lbenb in ber alten £eimatf) anbringen unb

bann einen befferen 2tbfd)ieb nehmen fottte. 23ir medjfetten bie $fetfo,

aber id) fyatte nod) feinen Gntfd)tuß gefaßt, unb backte 511 meiner 33e»

ruf)igung nur, baß id) aud) nod) beim näd)ften SSecf)fet augfteigen

unb jurüdt'cfyren fönne; unb roäfjrenb id) tiefen sBetradjtungen nad)=

t)ing, glaubte id) tit einem äftamte, ber ung auf ber Straße entge*

gen fam, bag trenefte Stbbitb t-on 3oe ju fetjen, fo baß mein Jper$

laut $u ftopfen begann. — 8tt8 meun eg mögtid) gemefen märe, ba§

er ljätte bort fein fönnen!

SBir medifetten bie <ßferbe mieber unb mieber, unb enbtid) mürbe

eg 31t fpät unb \u roeit, um nod) umjufeljren, unb fo blieb id) im

2Sagen ftfeen. Me fabd Ratten fiel) jetjt feierlid) erhoben, unb bie

V

-H?elt tag offen c-or mir ausgebreitet.

Jpiet cnbet bag erfre Stabium in s}Hpg Grmartuugen.

«Bnmnjigftes Kapitel.

S)ie Steife öott unferer Stobt big nad) Bonbon bauerte ungefähr

fünf Stnnben. (£g mar bafyer fur^e £tit nad) iOcittag, atg bie üier=

fpännige ^oftfntfdje, in ber id) einen ^taß inne fjatte, bag @ewüf)l

erreichte, roeldjeg bie Größten», in SSoobftreet, Gtjeapfibe, ?onbon,

fortmäfyrenb umgibt. 2£ir Gngfänber faben e§ namentüd) in jener

3eit atg anggemadjt an, baß eg SBerrotf) fei, baran $u ,meifetn, ta^

mir in jeber 2?c}ief)ung bag SScfte Ratten unb bie befte Nation feien;

fonft mürbe id) in jenem Momente, üon ber Uneubtidjt'eit SonbonS

betäubt, öiettctdjt geneigt geroefen fein, eg für etmag fyäßtid), uiiveget*

mäßig, eng unb fdpmifeig ju Ratten.

iDtr. Csaggerg tiatte mir oerfprodjener abaßen feine Starte ge=

fdiidt. Sie gab bie Straße öttfc SBritattt an, mobei 001t feiner £>anb
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bemerft mat: „bid)t bei Smitbfietb, neben bem ^ofrljofe". £effen=

ungeachtet padte mldj ein ?ol)nfutfd)er, ber eben fo öiefe fragen auf

feinem fdjmufctgen Hantel 511 fyahm fd)ien, at« er Stljtt alt mar, in

feinen 23agen unb ocrfcfjloß mid) bavin mit einem fotcfjen ©eraffet

be§ &utfd)enfd)taa,e«, al§ menu er midi fünfzig teilen weit Ijätte

fahren motten, ©eüt Grfteigen be« SocfS, ber, tute id) mid) erinnere,

üon einer atten, urfprünglid) erbfengvüuen, aber t>on SSinb unb SSct=

ter gefd)wcir$ten unb öon Motten verfreffenen Xccf'e überwogen mar,

erforberte längere 3eit. (S3 mar überhaupt eine fcltfame öquipage,

mit fed;« Äronen aujjerfjotb, Wäfyretib au ber §interfeite r>crfd)icbenc

&erfefcte Giemen al« ?lnrjatt für eine uubeftimmte ^ai)i oon bebten-

ten f)erab()ingen, unter benen eine eiferne (Sgge angebrad)t mar, um
etwaige ?iebl)abcr foldjev örjreuftellen rum ber ißerfudjuug abjubalten.

3d) Ijatte faum ^ät gehabt, mid] be« ©ifceS in ber &utfd)e ju

freuen, unb bie 93emerfuttg ju tnaä)en, mie fefw ba§ Stetere einem

sßauerfjofe unb }ugteid) einem guntöenlaben ärjnlid) mar, unb mid)

barüber ju wunbern, mepalb bie gurterbeutet ber ^ferbc barin lagen,

at8 id) mal)raat)m, bafs ber itutfdjer fid) bereit« aufd)idte, abjufteigen,

unb alfo balb galten mitjjte. S« gcfd)al) and) , unb $mar in einer

büftereix (Strafte, cor einem @efd)äft«tofat mit einer offenen Sljfir,

auf metdjer ber Warnt „ffltt. 3agger«" ftattb.

„2Bie ötel?" fragte id) ben §u£)rmann.

„Sin Sd)iüing," antmortete er, „menu Sie nidjt öietteidjt mefjr

geben motten/'

3d) entgegnete natürlid), baß bie« burd)au« niebt meine 5(bfidit

fei, worauf er fagte:

„Xann muß e« bei einem (gritting bleiben. 3d) mag feine

Ungelegenl)eiten tjoben. 3d) fenne il)n !"

23ei bem legten Sorte warf er einen finftern SSIid auf 90er.

Sagger«
1

Dcamen an ber 21)ür unb fdjüttelte mit bem ftopfe.

Diacfjbem er feinen ©fitting eingeftedt, ba« (Srfteigen be« 2?otf«

üotleubet Ijatte unb abgefahren mar, trat id), mit meiner Steif etafdje
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in ber Jpanb, in bofl porbere ßimmer bee ©efd)äft?Iofal§ uub fragte,

ob At. Saggar JB £auie jet.

„•Jieiu," entgegnete ber Sdmeiber. „6r ift auf bem ©eridjte.

Spredje id) mit 8Rr. ^tp?"

3d) erroiberte bejafyenb.

„il'ir. Saggtrfl bat mid) beauftragt, 3fyten ,u fagen, baß Sie

in feinem 3immer warten möchten. SBic lange er ausbleiben mirb,

ift ungeroifs, ta er in einem ^ro,effe \u perfyanbeln f>at, aber pon

felbft üerftetjt ftd), baß er nid)t länger Derweilen roirb, als bureaus

nötfyig, meil feine 3eit foubar ift."

üftit biefen Porten öffnete ber Sdjreiber eine Xffiat unb fübrte

mid) in ein innere?, im ^tntert^eile be? Kaufes gelegene? 3immer.

©ter fanben mir einen einäugigen öerm, meldjer einen ilmug pon

3)cand)efter trug, mit furjen, bis^an bie Äniee gefjenben Seinfleibem,

unb ftdj bie ?cafe mit bem Diotfärmet puste, als er burd) un§ bei

btm liefen einer 3eitung unterbrochen mürbe.

„@ef)et hinaus unb wartet braufjen, iDiife," fagte ber Schreiber.

3d) mar im begriffe, eine Sntjdjuibigung Por3ubringen megen

ber Störung , als ber Sdjreiber bm Gerrit obne bie gertngften Um«

ftänbe 5
um 3imme^ binau«fd)ob, ifjm feine ^eljtnüfee nad)marf, unb

mid) bann allein ließ.

äRr. ^aggers' Bimmer empfing bas £id)t nur burd) ein in ber

Xtdc beftnbtidjes genfter uub mar aüßerorbentlid) büftcr. 2 a? %v\*

fter trug, mie ein jerfdjlageuer .Hopf, an perfd)iebenen Stellen ^fla-

uer, unb bie nnftoßenben Käufer fafjcit fo pcr
3
errt au$ , at? bätten

fie ftd) abftd)tlid) fo öerbrefjt, um burd) ba? Jvenfter bcreinOlicfcn mtb

Stuf) betrachten }n tonnen. §? lagen nid)t fo Piele Rapiere uml)er,

mie id) ermartet fyatte, aber anbere feltfamc ©cgenftänbe befanben fid)

Dort, mcld)e id) nid)t crmartet batte, — eine alte roftige pinole,
*

3um
ißeifpiel, ein Säbel nebü Sd).tbe, mehrere fonberbare Äiften unb

t'adete, unb auf einem 33üd)erbrett 5roei @t)p?abbrüde oon Qefta)*

tern, bie auf etgentl)ümlid)e SEBcife gefdupotleu uub um bie 9cafe be«
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joubciS üci-jcvrt woven. 3)ev r)ofje ge^nftefl beg Summits war »on

rabcnfd)war5em 9loßt)aar unb mit feinen langen Üteifyen metallener

•Juiget einem ©arge nid)t unätjnlid). 3d) glaubte 9)tv. Saggere fefjen

*,u tonnen, wie ev fief) bavin jttrüeHeljnte unb, am Ringer fauenb,

mit feinen Klienten üerfjanbette. 2)ae 3mimer mar nuv Kein, unb

bie Klienten fdjienen bie ©ewot)nf)eit gehabt $u tjaben, länge bev

Saub 3U ftetjen; benn bie Sanb war, nam entlief) an bev äför. 3ag=

gere' @tul)te gegenübev befinblidjen ©teile nod) fdnnukig üon ben

@d)ultevn bevfetben. 3d) evinnevte mid) and}, ba$ bev einäugige

£evv fid) an bev Sßanb entlang gehoben tjatte, ate id) bit unfd)ul*

bige Urfad)e feinev Entfernung würbe.

3d) ließ mid) auf bem Slientenfmtjl nieber, welker bem Mjn-

feffel bee Anwalts grabe gegenübev ftanb, unb fünfte mid) wie be=

zaubert üon bev büftevn 2ltmoföf)äre beg @emad)ee. ßg fiel mir ein,

ba§ bev @d)reiber biefelbe gefyeimnißoolle Wlvmt, wie fein öerr, fjatte,

ate wüßte er and) üon 3ebermanu etwae ©d)limmeg, unb badjte bftr*

über nad), wie üiele ©Treiber außer itjm nod) in ben oberen 3im=

mern befd)äftigt fein mödjten, unb ob fie fämmtlid) biefelbe nadjtljei*

lige §errfdjaft über iljre 3)titgefd)öpfe übten. 3d) fann barüber nad),

wie alle bie feltfamen ©egenftänbe in biefeö dimmer get'ommeu fein

tonnten, unb fragte mid) DerWunbert, ob wol)t bie beiben gefd)wolfe=

neu @efid)ter ju %Rt. 3aggere' ^amilie gehörten, unb ob ev fo un*

glücflid) fei, jwei fo f)äßtid)e $erwanbte ju tmben, fowie, weßljalb er

fie auf jenem ftaubigen ^Büdjevbvett ben fliegen öreiggebe, ftatt iljnen

einen Patj in feinev ^riüatwofjnung anjuweifen. 3d) r)atte natür*

lid) leine SBorfteltung bauon, wag ein (Sommevtag in Sonbon ift, unb

mod)te wol)t oon bev §i^e unb bem Einatmen beg (Staubeg, bev

auf allen fingen lag, abgewannt fein; aber id), faß i>a in iDxv. 3ag=

gerg' engem Bimmer, wavtenb unb mid) wunbevnb, bis id) enbtid)

bie beiben ©mpeabbrücfe auf bem 33üd)evbvett nid)t mel)v üov mir

fetjen tonnte, unb beßt)atb aufftanb unb fyinaugging.

23 Oft. (gmiartungen. 14
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2ÜS id} bem Schreiber jagte, baß id), urn *

3
u warten, im freien

auf unb ab gefjen motte, i-ict£> er mir, ben Seg um bie nädjfte (Scfe

ju nehmen, ber mid? nad) bem Smitl)fiflb=:!)carfte bringen würbe.

3cö fam bafjiu, aber ber miberlidje, mit &ott), ^ett, 33lut unb Sdjaum

angefüllte
v

]?tarj fernen mir an ten ^erfen Rängen gn bleiben , unb id)

oerließ ibu beßfyafb fd)leunigfi micber, inbem id) mid) in eine Seiten*

ftraße waubte, roo id) ben großen, fcfjwar^en Xom »on ©t l£aul

über einem finfteren Steiugebäube emporragen falj , meldjeS ein $»i>

übergefjenber mir als ba§ ©efängniß Newgate bezeichnete. %n ber

ü)cauer beffelbeu entlang gehenb, bemertte id), bafj bie Straße mit

Stroti belegt roar, um ba3 9taffeln ber oorüber rolieuben ^ulrrmerfe

-,u bümpfen, roa§ nüdj, in Verbinbung mit ber großen i/cenge am*

ber ftefyenber unb uatf) 33ier unb Branntwein feljr ftarf ried)enber

?eute, auf bie Vermittlung bracfjte, baß bie 3lfüfen uerfammelt feien.

Säbrenb id) biefem Xretben >ufd)autc, fragte mid) ein aufjer«

orbentlid) febmußiger unb t)a(b betrunfener Xiener ber @ered)tigfeit,

ob id) i'uft fjabe, hinein ,u gef)en unb bie Serbanblungen mit anju-

Ijören , unb bemerfte babei , ba$ er mir für eine ijalbe ftrone einen

"iMac* in ber norberften Nellie anmeifen fönnc, Don roo au« id) ben

Vorb=Cberrid)ter in feiner ^errücfe unb 51mt*fleibung beutlid) feben

mürbe. Sr ipradi non biefer (H)rfnrd)t gebietenbm ^erfon in, einem

foldjen Xone, als menu er mir eine $Bad)$ftgur fjätte ,eigen wollen,

unb bot ftc mir im näd)fren 31ugeublicfe yu bem fyerabgefeUten greife

öon anbertfyalb Schillingen an. Xa id) feinen Antrag unter bem

$orwanbe t>ou @>efd)üften ablehnte, fo mar er fo gut, mid) in ben

£of beei ©efängntif es \n führen unb mir ben C rt |i geigen , an bem

ber ©algen aufbewahrt nnt bie Verbrecher öffentlid) gepeitfd)t wur«

ten, worauf er mir aud) ba$ fogenaunte „Sd)ulbuertl)or" jeigte, wel-

ches bie Verurteilten auf ifjrcm 3Bege -

3
ur £inrid)tung pafftren muß»

ten. (2r mußte ba§ 3ntereffe für biefe* grauenoolle portal nod) ba-

burd) ju erl)öf)en, baß er mir yn öcrftefjeit gab, eS mürben am *

3
weiw

1'olnenben Xage „oier Solche" barau* beroor fommen, um früb um
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ftdjt Ul)r in einer äftcüje gelängt *

5u werben. Xa§ roar ui [drcecuidj

unb brachte mir eine entfeijliaje 3bee oon Vonbon bei, unb jioar urn

jo mt f
qx, als biefer S3eiftfeer bes Sorb*Cberrirfjter§ Dom £opf bi§ ,u

Dm pffcll berab oerfdjimmelte SIcibcr trug , todfy ttugenfajcinJid)

ihm urfprüngltcr) nidjt gehört fatten unb, roie id) feft annahm, ben

genfer um einen billigen !ßrei8 abgefauü rrorben waren. Unter bie*

fen Umftäuben fdjä^te id) mid} glürflidi, mit bem Otofer eines £chü*

lingö feiner loS ju roerben.

^dj feljrte in bie 3cbreibfiubc jurürf , um \u fragen, ob "Fix.

dagger« getommen fei, aber r^örte , btfj er nod) tudit bort roar, unb

fct)tenbevte befjljalb oon feuern f)inau8. Siefes ?JiaL neu)« id) mei-

nen IBefl bntaj Vittle Britain unb roanbte midi bann m Bartholo-

mew Etofe, roo id) getoaljr wnrbe, baß außer mir nod) anbere Ytutt

auf Mx. Ruggers roarteten. 3d] fab, nämüdi *

5
mei iDiänuer oon geheim*

nifiDottem Shiäfefjen auf- unb abgeben unb gebanfenoott üjre %ü$t in

bie £öf)lungen beS ^teinpflafters brücfen , wärjrenD fie mit etnanbet

fpradjen. 80 fie an mir oorüber famen, f)örte id) Sitten oon Urnen*

fagen, baß „3agger8 eS gewiß ausführen roerbe, wenn es möglid)

fei". An einer Scfe ftanb eine @ruppe oon brei Scannern unb poei

yrauenjimmern, oon beneu bie (Eine in iljren fdjmumgen «rfyawl

hinein roeiute, wälireub tie 5Inbere, üjreu eigenen öijatt»! übet tu

ediultent jic^enb, fie mit ben Sorten *

3u tröften fud)te : „Saggers

ift ja für ü)n, 3lmalie, bu fönnteft ja feinen Söefferen baben." Stußer-

bem fam, toäfjrenb id) bort innrer fcblenbertc, ein rotbäugiger Keiner

3ubt in bie Strafe, in Begleitung eines" anberen Keinen 3uben, ben

er jebod) mit einem auftrage fortfd)idte; unb ale Severer oer*

fdjwunben roar, fab, id) biefen Keinen Stoben, ber außerorbentlid) reiz-

bar |n fein fdjien, in ftdjtbarer Slngft unter einer Laterne eine Slrt

oon Xan, beginnen, ben er mit ben Sorten begleitete: „C Saggerfd],

3aggerfd), 3aggerfa)! @atr
5
anbers ift (Sag-iDiaggerfd) ,

— gib mir

3aggevfdj!" Xiefes 3 eu 9mÜ für bie Popularität meine« Bormunbc»

U*
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machte einen tiefen öinbrucf auf mid), unb tu) ftaunte unb imtnbevtc

mid) mefjr benn je.

(SnMid), at§ ic^ burd) bie eiferne Pforte bürfte, metdje r-on 2?ar*

tbolomero Slofe nad) Sittle Britain ffi^rt, fal) id) Da\ 3aggev* über

bie Straße auf mid) -.ufommen. Me Ruberen, bie feiner warteten,

bemerften ü)n ebenfalls unb brängten ficf) ifym entgegen. Seine £anb

auf meine Sdjulter tegenb unb mid) mit fid) fort füf^renb, ofjne ein

Sort mit mir ju fpred)en, wanbte er fid) nun an bie llebrigen, roe(d)c

nn§ folgten.

3uerft rebete er bie beiben gef)eimnif3Dotten iDcänner an.

„OJiit eud)," fagte er, feinen Zeigefinger nad) ilmcn ausftredenb,

„fyabc tcf) nid)t» mejjf jn fured)en. 3d) miß nid)t mefyr miffen, ai*

id) weiß. Sae ben Grfotg betrifft, fo ift er gan, ungewiß. 3d) fyabc

eud) ba3 Oon Anfang an gefagt, ba$ er ungenrifj fei. öabet itir

Semmicf besagt?"

„Sir baben biefen borgen baä ©etb ptjammeng efdiuffen," er*

miberte ber (Sine fefyr bemütfyig, wäfjrenb bei* Rubere im @cfid)te be?

%nwam $u tefen fud)te.

„3d) frage nid)t, ob ttjt t§ }uiamineugefd)offen I)abet, ober wo

unb mann BS gefdiefyen ift &at Semmicf baS @elb crfialten?"

„3a," ermiberten beibe 2)iänner.

„@ut, fo möget if)r gefyen. Sie gefagt, id) mitt ba$ nid)t (jaben!"

rief er, ifmen mit ber öanb rciufenb, baß fie -.urücfbleiben fottten.

„Senn Ujv nod) ein Sort fpredjet, fo gebe id) bie Sad)e auf."

„Sir backten, üftr. 3aggers," — begann ber (Sine, feinen Sbiu

ab'jiebenb.

„©erabe ba$ foüet if)r nid)t, wie id) eud) gefagt fyabt ," entge-v-

nete üftr. 3aggerS. „3 1> r backtet! 3 d) benfe für eud»; ta€ ift ge

nug. Senn id) eurer bebarf, fo weiß id), mo id) citdi }u finbeu

habt. 2tber ü)r foüet mid) nid)t ftnben! 3d) Witt e* nidn. «Jhir fein

Sort mef)r!"

2>ie beiben Jänner faljen ftd) einanber an, alz 3Wr. 3aggerö
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ifjnen abermals mit bet £anb bebeutete, jurucfjubleiben , blieben be=

mütl)ig fteljen unb oerfdjwanben gteidj borauf.

„Unb nun 3f)r?" jagte 2Jcr. Sagger«, ptö^Itcfj r>or bat beiben

5raiteir
5
immem, mit ben Sljawten, ftitt ftetjertb , üon benett bie brei

Männer fd)eu jurücfgeroidjen waren. „Dlj, Stmalie tft e3?"

„3a, äför. 3agger3."

„ü^iffct ü)t nid)t," öerfefcte er, „bajs üjr oljne mid) nid)t r)icr

fein würbet unb nicfjt l)ier fein tonntet?"

„C ja," riefen beibe SBeiBer jugteid), ,M$ wiffeu mir redjt

wobt, bcr vperr fegne Bit bafür!"

„Tcun beim, weilfyalb fommt if)r Ijierljer?" fragte er.

„iDcein SSittiam!" flehte bie meinenbe grau.

„3d) Witt eud) etwas fagen, — ein für alle üJcat!" erwtberte

3Dcr. 3agger§. „SBenn tljr nid)t wiffet, ba§ euer Sittiam in guten

§anben tft, fo weiß id) e3; unb wenn ifjr £)iert)ev fommet, um mid)

mit eurem 22ittiam
*

5u quälen, fo Witt id) an eud) unb if>m ein

i^eifpiel ftatuiren unb it)it burd) meine Ringer fd)lüpfcn l'affen. mhtt

ü)r SSemüttd bejaht?"

„D pi, jebeit ^Pfennig!?

„@ut, bann rjabet it)r Me3 gettjan, ma« eud) obliegt, über

nodi ein SBort, ein eiujigeS 2i?ort , unb SSemmicf fott eud) ba$ (Selb

jurücfgeben!"

3)ie[e entfe§tid)e 2)rol)ung bewog bk grauen, augeublidüd)
-

3
u*

rüdjubteibeu. 3ciemanb war jetjt mel)r ba
f

aU bcr retjbare 3nbe,

weiter bereits mehrere Üföale 2Wr, 3agger§ 9tocfjcf)ooG empor gehoben

unb an feine Sippen gcbrücft l)atte.

„3d) tuuu bicfcu SDrenft^en uid)t!" fagte SDcr. 3togger8 in bem*

fefben ueruidjtenben Xotte, mic oorljin. „3£a§ Witt ber SÖcann non

mir ?*

„2Mn lieber SKtfdjter 3aggerfd), — bin ber iBruber ron üb*

raljam ?a*>aru8."

„Ber ift has?" rief 3Ta: Sagger«. „?af;t meinen ftocf foe !"
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Sbe ber 35ittftetter ben SRotf loSliefj, füme n ben Saum nod)

einmal , unb crwiberte bann :

„St&rabam ?a$aru« , ber wegen be« Sil&erjcug« in 3>crbadjt ift."

„3{jr fonunt ju fpät," entgegnete ber 2tnwa(t, „id) bin auf ber

anberen Seite."

„^eiliger 55ater, 2)cifd)ter oaggerfdj!" rief mein reizbarer 53c*

fannter, — „fagen Sie nicfjt, ban Sie gegen 3(&raljam SojaruS ftnb!"

„3d) bin gegen Um," »erfet^te Tlx. Sagger«, „unb bamit ift'«

au9. ©ebet au« beut Segc !"

„3Jctfd}ter Saggerfdj, nur eine Sefunbe! SDJein eigener fetter ift

fo eben — tiefen Stugenblitf gegangen JU SDiifdjter SSemmicf, um
ibm ju bieten, wa« er »erlangt. £OHfcr)ter 3aggcrfcf)

f
nur eine fyafbc

Semnbe! 2Benn Sie bie (§mbt Jjaben wollten, fid) faufen ju raffen

für bie anbere Seite, — um jcben $rei«, — gleidpiel, 2Diifd)ter

^aggerfd), — STOtfdjjtrt
—

"

üDftt ber »erää)tfiä)ften ©teidjgümgfeit wie« mein SSormunb ben

Snuiilifanten ah unb ließ if»n fielen, mäljrenb berfetbe auf bem $ fla-

tter fprang unb tankte, als wenn e« gfüfyenb ljetjj wäre. Cfme wei«

tere Unterbrechung erreichten mir ba« üorbere 3intmer ber Schreib-

ftube, mo ftd) ber Schreiber unb ber Sftann in ber 9Jtand)efterflei-

bung unb mit ber $etyttl$e befanben.

„ftier ift :Me," fagte ber Schreiber, »on feinem f)ob,cn Stufyl

berab fteigenb unb ftd) Wh. 3agger« üertrautid) näljernb.

„Cb," jagte iDh\ dagger«, ftd) nad) bem Spanne umwenbenb,

ber au einer Socfe über ber Stirn wie an einer Äüngelfd)nur }og,

„Suer Scann wirb tiefen Dtadmtittag an bie jReifjc fommen. ihm?"
„:>iuu, SRt. dagger«," »erfefete Wih mit ber Stimme eine«

:Weufd)en, ber an fortmäfyrenbem Sdmupfen leibet, „nadi »ieter 2)iüf)e

fjabe id) enbtid) (Sitten gefunben, ber »affenb fein wirb."

„25a« ift er bereit $u befd)Wören?"

„Tarn, SRr. Bagger« ," erwibevte 3Rife, ftd) biefe« 2ftal bie Wafe

mit ber ißef&mufee »ut^enb, „fo im allgemeinen — Mc«."
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Ttx. Sagger* nmrbe ptötjftdj feljr jornig.

„3d) §abt (Sud) fd)ou einrnat gejagt," rief er, feinen 3 e^9 enn9 er

nad) bem crfdjrecfteu Süenten ausftvecfenb, ,M$ Mjj art Gud) ein 23ei*

fpid jtatuiren rocrbr, mam $fyt (Sud) beigeben laffet, auf biefe SSeife

mit mir ju reben. Sljr nitfjtstöürbiger Sdntrfe, trie Iönnet 3fyx e§

toagen, mir fo etwas 51t fagen?"

2)er (Etient machte eine erjdjrecfte uub beftürjte iOticne, al« wenn

er nid)t müßte, roa§ er getfjan Ijatte.

,/Xummfopf," raunte ifjnt ber Sdjreiber 5«, unb gab ifmi einen

Stoß mit bem (Sttenbogen, „müßt Sljr iljm ba§ in'§ ©eftdjt jagen?"

„3e§t frage id) Sud), 3fyr (Shtfattepinfet," fuljr mein 25ormunb

in fc^r ftrengem Xone fort, „nod) einmal unb jum (eftrcn iDiale, wa§

faun ber Ttcam befdjworen, hm 3$r gebracht Ijabt?"

Sttife btiefte ben Anwalt forfdjenb an, at§ wenn er bit Antwort

nad) bem Sfosbrurfe feiner @ejtdjt«$üge einrichten wollte , unb jagte

bann tangjam:

„(Sntweber jeinen guten 9hif, ober ba$ er in feiner ©efeßfdjaft

gtroefen unb ilm in ber fraglid)cu iftadjt feinen 2(ugcnblid oevtaf--

fen Ijat."

„iftun ndjntt (Sud) in 3Idjt Seinem Staube gehört biefer

Tiann an?"

2Jäfe jd)autc auf feine äßüfee, auf biat #ußbobnt, nad) ber

Dede, auf ben Schreiber, felbft auf mid), uub begann enbtid) mit

jagljafter Stimme: „Sötr fjaben ü)n auögepuüt wie einen — " atö

mein 3>ormunb, iljit uuterbredjenb , IjerauSfuljr:

„2Sa§? 3()r wollt bod)? SBfrffidj?"

„Immmfopf!" raunte ber Schreiber wieber unb gab iljm abermals

einen Stoß mit bem (Sttenbogen.

$lad) einigem unruhigen Sefinnen ffärte fid) enblicf) äJiife'8 ®e*

ftd)t auf, md) er fagte:

„(5r ift roie ein anftäubiger ^aftetenbäder geffeibet, — roie eine

3fct oon Äod)."
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„3ft er fjier?" fragte mein $ormunb.

„(Er fttft auf einer X^ürtreppe, an ber näd)üen ßcfe," erroieberte

üTcife.

„gübrt ifm an biefem genfter oorbei. 3d) roill ;f)n fefjen."

2>aS be*
5
eid)nete ^enfter roar oa3 Der Sdireibfhtbe. 2Sir traten

alle brei an bas Xrabtgitter beifelbcn unb jaljert gleid) barauf ben

ülienten, rote burdj 3u fa£C f
mit einem mörberiftf) ausfefyenben großen

iDianne , ber eine furje Hieibung oon roeifjer Seinroanb unb eine $o*

piermüße trug, baran oorüber gefjen. Xiefer argfofe £udtxbädtx

roar teine§roeg§ nüchtern, unb fjatte ein bfaue§ 3(uge, beffen $arbe,

auf beut Sege ber Teilung begriffen, in @rün übergegangen unb

roie bemalt roar.

„Sagen Sie ihm, er foil: feinen 3 cu 9 ctl au J 0€r Stelle fort-

nliaffen," rief mein $ormunb bem Sdireiber in äufjerfter Smrüftung

ju, „unb fragen Sie irm, was ba$ bebeuten fotte, bafj er fid) r..

fierce, einen foldjen Serl r)ierr)er jn bringen."

Sierauf führte mid) mein 2>ormunb in fein eigenes gmraier,

unb roäljrenb er fteljenb fein grüfjfrücf genoß, roeldje* in mitgebrach-

ten #(eifd)bröbd)en unb einigen ©läfem Sljerrtiroeiu beftanb, teilte

er mir mit, rocidje 2luftalten er in betreff meiner getroffen f)abc.

3d) foUte nadj bem „£otef 23amarb" geljen , roo ber junge üftr. $odet

einige ßimmer beroormte, in benen ein iBett für mid) fyergeridnet

roorben roar, unb fottte bort bis jum folgenben iDtontage bleiben,

um bann mit bem jungen Spanne einen 33efud) im £aufe feinet

33ater>3 ,u madjen unb *

5u fefjen, roie c§ mir bort gefiele. <Sr fagte

mir aud), roefdje Summe $u meiner örljaltuug ausgefegt roorben

roar, — eine nid)t uubebeutenbe, — unb übergab mir bann uerfd)ie=

bene harten oon Saufleuten unb Sanbroerfem, bei benen id) alle

meine oernünftigen 23ebürfniffe an Kleibern ober fonftigen ©egenfttin-

ben entnehmen fonnte.

„Sie feljen, iDtr. Viy , bafj 3*)nen ein guter .Hrebit eröffnet roor--

t^n iff," fagte mein Sormunb , beffen ^fafdje mit Sherrtjrocin, roä>
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renb er fief) barem» erfnfcfjte, fo fräftig buftetc, a(8 wenn es ritt

ganzes #af3 gewefen wäre, „allein icfj farm auf biefe Seife Sfyren

jRedjtmngen eine 2d)ranfe je^en unb Bit im 3aume galten, fobaib

id) jefje, baß §>i* *,u weit gefyen. Tcatüriid) ro erben 2ie bumme

Streike machen , aber bag ift bann nicfjt meine 2d)ulb."

Jiadjbem id) über biefe ermutrjigenben 2mfid)ten einige f$tfo nad)*

gebaut fyatte, fragte tcfi il'ir. Saggers, 06 id) nur einen Sagen bürfe

fommen laffen, worauf er ermiberte, baß es nid)t ber 2)cür)e wert!)

fei, oa öer ©aüfjof in geringer (Entfernung liege, unb ba% Semnrid:

mid) baljiu begleiten folic, roenn id) es roünfdjte.

3d) faf) nun, bafj Semmicf ber Betreiber roar, roeldjer im an*

üoßeuben 3^mer faß. 3U feiner Vertretung wäbjrenb ber ^broejen-

Ijeit rourbe ein auberer Schreiber aus bem oberen Stodroerfe berunter

gerufen, unb nadjbem id) hierauf meinem $ontntnbc bie £unb je*

brürft fjatte, ging er mit mir auf bie Strafje hinaus. 2 ort fanben

rotr eine neue ©ruppe oon teuren ftetjen, roeldje barauf roarteten,

oorgelaben }u werben, allein Semmtcf brad) fid) 2?arjn burd) fie,

inbem er troefen jagte: „Gs in gam
3

oergeblid), er roitX mit Äeinent

uon euefj ein Sort fpredien," worauf wir fie balb toe rourben unb

neben einanber roeiter gingen.

CEtnunujmanjigftes Kapitel.

%lv id), wafyrenb bes Seges, meine 231icfe auf 3Rr. SBemmid

richtete, um m fernen , rote er fief) im £ageslid)te ausnehme, faitt tdi,

bafc er ein magerer ü)cann , uon mittlerer ©röße, mit einem breiten,

f}öt$ernen Oeficf)te roar, wetdjes einen folgen 2iusbrucf tjattc, als

roenn es mit einem ftnmpfen iDceißet. ansgefdjnitten roorben märe.

Gs waren Stellen barin, roe(d)e für ©rubren fyätten gelten Kirnen,

roenn bas iDtateriat feiner unb bas 3uftrument fd)ärfer geroefen wäre,

bie fo aber nur (jafsftdp iDiale waren, lieber ber Toxi? rjatte ber
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lUeißel brei ober bier 33erjud)e gemadjt, 33erfd)önerungen aufbringen,

aber ftc aufgegeben, olme ftd) bie 2)?iü)e $u nehmen, bie Sburen roie*

ber auSjuglättem 5} er jdjabfyafte 3uftanb feiner Seibmäfdje ließ mid)

üermutfjeu, ba$ er unoerf)eiratl)et fei , uub er fct)ien tüele SBertufte er*

litten ,u fjaben, benn an feinen ^ingent fafj id) minbeftenS bier Xrau*

ringe fteefen, unb auf feiner Sßruft eine 23ufemtabel, bereu Sdiilb ein

©rab mit einer Urne unb einer Xrauermeibe barftetttc, an bent eine

S^arne ftanb. Snd| fal) id) mehrere Ötinge unb 'Siegel an feiner Uf)r*

fette Rängen , al§ menu er überlabcu märe mit (Erinnerungen an ab--

gefdjiebene ^reunbe. ßr t)atte funfelnbe 2(ugcn, meld)e flein, fdjarf

unb fdjroarj mann, unb breite, bläulidje Sippen, bie er meiner An*

fid)t nadj fdjon oier5ig big fünfzig 3af)re befeffen fjaben mußte.

„9tffo maren Sie nodj nie in Bonbon?" fragte mid) ?Jir.

Semmicf.

„Dcein," ermiberte id).

„S3 gab eine 3eit, al§ id) bier aud) nod) fremb mar," oerf elfte

)Slx. 23emmid. „Seltfam, roenn id) baran benfe !"

„3el5t ftnb Sie rao^l genau befaunt bamit?"

„,9hm ja," ermiberte üSemmid, ,,id) roeifj, roie es bann \\\-

gefjt."

„3ü e§ eine fein* gottlofe StabtV" fragte id), mel)r um etwa«

ju fagen, als au§ Dceugierbe.

„Sie fönnen b,ier betrogen, beraubt unb ermorbet merben, —
aber eg gibt überall genug ilftenfdjen, meld*c ba^ tljun."

„3n ber $tfet unb im Borne, meinen Sie, — uid)t malir V"

bemerfte id) , um feine 2ieußcrung etroas ju milbern.

„2af- id) nid)t müßte ," fagte Sftr. £}emmid; „oon §ifce uub

3oru t)ört mau uidjt biet, -- aber menu etmas babei ju gemin-

neu ifr."

„Xa§ mad)t bie Sadje nod) fditimmer."

„(Glauben Sie?" oerfcl^te 2)?r. üöemmid. „(5$ madjt nid)t Diel

llnterfd)ieb, glaube id)."
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(Er trug feinen £ut auf bem ^interfopfe , unb ging, gerabe öor

ftdj bin bticfenb unb nur mit ftd) felbft befd)äftigt, burd) bie Straße,

ate menn eS bort nichts gäbe, ba§ feine 2tufmerffamfeit aujUjiefyen

oermödjte. Sein üftmtb ftanb offen rote ein inueffaüen unb fdjten

fortroäbrenb }n läd)cm. SB« Ratten bereits ba$ obere &\\bt oou

.Öolboru £>tft erreicht, al§ icf) mid) erft überzeugte, baf$ e§ nur ein

fdjembaveS l'äcfjetn roar, unb baß er in SStrfüdjfeit nidjt lädjelte.

„Riffen Sie, roo :0er. iL'cattr)ia8 ^oefet molmt?" fragte icf).

„3a ," antroortetc :L'h\ Scmmicf , burd) ein Sopftticfep bie üliäV

tung anbeutenb. „3u .^ammeremilte , roeftlicf» üon Bonbon."

„3ü bafl entfernt V"

„Ungefähr fünf beeilen."

„kennen Sie irm?"

„ßi, Sie fmb ja ein förmlicher 3nquirent ," uerfejjte Wbd, SQcm*

mief mit beifälliger iDacne. „3a, tef) feune if)u, — id) fenne Um!"

3tl bem Jone, mit bem er biefe SBorte fpvact) , lag eine gemiffe

bemütl)igeube £erablaffung , bie mid) oerftimtute. ^d) bliefte noeb

uou bei Seite auf fein bol,artige§ @eftd)t, um jut Jyorticßuug ber

Unterhaltung irgeub einen ermutrjigenben 3U 9 öar *n $H fittbecfeu, al?

er fielen blieb unb fagte, ba$ mir ba§ §otel iBarnarb erreicht §äU

ten, üfteine 25erftimmuug fd)roanb nietjt bei biefer :'Iad)rid)t: beim

id) rjatte barunter einen eleganten ©aftrjof oerftanben, beffen iöeftt^er

S3arnarb rn>ß\ aber faub jest, ban 23amarb nur ein entförfertrr

(Seift, eine ^iftion, unb baß fein öotet nidtfe ale eine @rur>uc ber

elenbeften unb fd)mut?igften ©ebäube mar, bie, in einen Siufel \W

fammeu gebrängt, jemals ben Äftfeai al3 &tub gebient fjaben.

23ir traten in biefen £afen burd) eine flehte Pforte unb gelang*

ten mtttelft eines @augee auf einen traurigen !leiuen ^lat3, ber mie

ein &ird)l)of auefarj. Xie Säume, meiere l)ier ftanbeu, bie Sperlinge,

bie Sagen unb bie Käufer l)ier, — ungefähr fed)3 an ber Safy, —
fcfjieneu mir bie trübfeligften JB fein, bie id) je gefehlt fjattc. Xit

genfter in ben üerfdjiebenen Normungen biefer Käufer batten üöUig
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jerfetjte ©arbinen unb SSorfyäuge
,
verbrochene Sdjeiben unb 931umen*

topfe ; Staub unb 3«fatt unb trauriger 9totfj6el)etf jeigte ftd) überall,

mäfjrenb bic Sorte: „ßu öermtettjen! Qu üermietfyen! 3n oermie*

tljeu!" mir au§ ben leeren ©emädjmt entgegen flauten, at« menu

fein neuer Uugtücflid)er bal)in fommen mottte, unb afö menu bie

Stadjfudjt be« abgcfd)iebenen 33aruarb ftd) nur tangfam buret) ben all*

mäfjügen Selbftmorb ber gegenwärtigen 23emotmer unb ir)re ißeftat*

tung unter bem ungeteilten &tc3bobcn befänftigen laffe. (Sin fd)mut?U

ge§ £rauergcmanb üon 9?uß unb Stauet) umgab biefe öbe <Sd)öpfung

3?antarb'8; fte trug 9(fd)e auf tfmem Raupte, unb tliat Süße ale ein

bloße« Äeljvidjt(od). 2)aä mar ber Qrinbrud, melden mein ©efidjts*

organ empfing, mätjrenb troefene ^äulnif unb feuct)te gäutuiß unb

alte 2Irten öon ^äulniß , bie in üertaffenen Äcllern unb Speisern

ju finben finb, — ^äulniß üon hatten unb Käufen unb Sanken

unb ben nafye befinblicfjen Ställen ,
— ftd) meinem @erud)e aufbräng*

ten unb ftöfmten : „35erfud}e 33amarb'8 äfttrtur !"

So mangelhaft mar biefe erfte 33errairflicf)ung meiner großen

Grmartungen , baß icf) mutl)fo6 ?Jh\ SSemmicf anblitfte, melier, mid)

mißuerftefjenb
, fagte :

„
v

#i)a, biefer ftitte unb abgelegene Ort erinneit Sie an ba$ 2anb.

3a
, ja, raid) aud)."

(Sr führte mid) in einen Sinfet unb bann eine Xreppe hinauf,

meld)e fo raanfenb war, baß id) glaubte, fte jerfatte tangfam in Säge*

fpäne unb muffe nottjmeubtg eines XageS bie oberen Scmofjner, meun

fie il)re Spüren öffneten, bic Gntbccfung mad)en laffen, ba§ fte ntdjt

mieber hinunter fommen tonnten, vorauf mir ,u einer Sofmuug im

oberfteu Stocfmerfe gelangten. 31n ber £l)ür bcrfelbeu (taub mit

großen SBudjfktben gefabrieben: „2)cr. ^ßoefet Jim.", unb an bem

Srieffaften l)ing ein Qntd, mit ben Sorten: „93alb ttriebet ju

Saufe !"

„Gr f)at ntd)t geglaubt, ha^, Bie fo ,citig fommen mürben,'' er*
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Körte :Oir. SBenumtf, mit fügte baranf ijraju: „3e^t werben Sie

mid) uid)t nteljr nötbig Ijaben."

„Mtin, id) bank 3bnen," erwibcrte id).

„2a id) bie Äaffe füfwe," benterfte ?Jcr. Sßemmicf nod), „fo

werben mir und wal)rfd)eiuüd) öfter fe^cn. ^tbieu!"

„ilDieu!"

3d) firedte meine £anb au3, aber üöfr. üSemmid betrachtete fte

anfangs , atö roenn er oüdue , id) wollte etwas uon il)m fyaben. 2)ann

jebod) bliche er midi an mtb jagte, fid) oerbeffernb:

„O gewiß, ja, ja! Sie finb gewohnt, bie öanb ju reiben?"

3d) roar etwas uerlegen, weil id) glaubte, e§ fei in Sonbon nid)t

«gitte, aber antwortete bejabenb,

„3d) bin fo gait} aus ber ©etr>or)nt}ett gefommen," Perfekte 93er.

Semmid, — „auegenommen jiileöt. 3C6et gewiß, eS freut mid)

fefjr, 3bre Sefaitatfdjaft gemad)t ut EjaBen. Abteil!"

ilcadjbent wir um5 bie öanb gebrüd't batten unb er fort gegart»

gen mar, bob id) baS Xrcppenfcuüer auf, unb bätte mid) beinahe felbft

euti.)auptet; benn bie Stride, weldje t§ galten füllten , waren perfault,

unb e§ fufji- , wie eine ©uiftotuxe , wieber herunter. ©lüdlidjerweiü

gefdiab bie? fo fdmeli, haß id) ben äopf nod) nidit Ijtuauö geftredt

baue. -Jtadibem id) auf biefe Seife enttarnen war, begnügte id)

mid) bamit, bie äußeren Xi)dk bee ©ebärrbeö burd) bie pon Sd)mut3

bebedten trüben ©fasfdjeiben ju betrachten unb webmütt)ig bem ©c-

banfen nad)$iü)äugen, bafj üonbon jcbeufaff? nidn fo fdjönfei, wie e€

gefd)übert werbe.

Xie 3bee, we(d)c 3Är. ißoefet jun. oon „baib" batte, war mdtt

bie meinige, benn nad)bem id) cine balbe Stuube lang Pcrgeblid) t)irt=

au« geflaut unb meinen Tanten jelmmal auf bie mit Staub unb

Sd)mut) bebedten Scheiben gemalt batte, war id) oor ilngebulb bem
23al)itftnn nat)e , aid fid) enbttct) #utjtritte nagten. 2tumät)lig erhoben

ftd) üor mir ber #ut, ber £opf, bie £a(Sbinbe, bie Scfte, bie 23em=

fleiber unb Stiefel eines 3D?ttgtiebc§ ber menfd)lid)en @efeafd)aft, mU
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cb>3 ungefähr iron bcnifelbcn Staube roar , roie id). (Sr trug untrr

jebem 2fone ein iii Rapier gerotefeftcö $atfet unb in ber einen QanD

eine Schale mit (Erbbeeren, unb roar aufjer i\ftriem.

„üKr. luuV" jagte er.

„3ftr. ^oefet?" erroiberte icf).

„iföein ©Ott," rief er, „tä tfjut mir unenbltd) leib, allein id)

rou*te, bnf? um IRittag eine ?aubhitjd)e aus 3Sjro ($?egenb anlangte,

unb glaubte , baß Sie mit Up fommen mürben. 3d) bin , um bic

Sabrfjeit *

5u jagen, nur 3fyrctroegen ausgegangen, — roas freiließ

feine (Sntfdjutbigung ift ;
— benn id) bacfjtc, bajj 3fcneu, ba Sic irom

Vanbe fommen, etroas Cbft nad) beut iDcittageffeit nicfjt unroiilfommcn

fein mürbe, unb ging beßfyatb nad) bem (EoüeutgarbeibiDiarft, um
rec^t gutes *

5
u fauien."

3luS einem uugeroijjen ©ruube mar mir jo, als ob mir bie 5tugen

au§ bem ftopfe jpringeu müjucu. 3d) banfte für feine Xnfraerfftn;

feit mit einigen unjiifammenfjängcnben 35? orten, unb fing au, MeS
für einen Xraum \n palten.

„C Fimmel!" rief SKr. $odet jun.
,

„bieje Xfjür ift fo fett ein*

geflemmt!"

Ja er roabrenb ber 3?emüf)ung, fte *,u öffnen, uaf)c baran mar,

baS in bem Rapier unter feinen atmen befinblid)e Cbft ,u jerquet*

fefien, fo bat id) um bie (Erlaubnis, eS ifjm abjune^meu. greimblid)

lädjelnb überlieft er es mir nun, unb "begann bann einen Äampf mit

ber Xfjür, roie mit einem roilben Xfjiere. (Snbtid) gab fie fo plö^lid)

nad), bay er auf midj, unb id) auf bie gegenüberliegeube Xl)ür ,n»

rücffiei, roorauf mir 8etbe (aditeu. Xeffen ungeachtet mar mir uorfi

immer fo, ats ob mir bie *3tugcn aus bem Äopfc röringen müßten,

unb als ob 2tttcS nur ein Xraum märe.

„£itte, treten Sie ein," fagte 2)?r. ^otfet jun. 3$ roerbe

oorangetjen, roenn Si,' erlauben, (Es ftefjt f)ier
'

5
roar etroa© falü au?,

allein tc^ f)offe , bafj Sie jtdj bod) bis nädiften üftontag roerben befjel*

fen tonnen. SO^ein Ma roar ber Meinung, bafj Sie ben morgen*
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tm Xaa, lieber bei mir als bet Hjm gnbrmgen Würben, nub aurf]

ötettetdjt ?uft batten
, ftdj Bonbon ein wenig anrnfebeu. ®ewtfj wirb

tfl mir inet Vergnügen machen, 3f)nen bie Stabt 51t geigen. 23a3

unferen SRHtagtttfd) betrifft, fo werben Sie üjn iticfit fd)ted)t ftnben,

boffe id), beim er wirb nnS au§ ber Mengen Siieifewinbfdjaft gelie-

fert werben , nnb JWOt f Wie irfi binuifügen mug , auf 3f}te Soften,

bo itftr. 3aggerg efl 10 augbrürftid) angeorbnet ljat. Unfere SSotjnuug

bagegeu ift nidjtS weniger atg pradüoolt, beim id) mufj mein 25rob

felbft üerbienen, fann feinen 33eiftanb üon meinem fSäüt erbalten,

uub mürbe irm audi nid)t annehmen. Siefeg Oemad) ift unfer Sofm-

jimmer. (£g enthält, Wie Sie fefjen, nur fold)e Stüf)le , Xijd)e,Xetv

öidje u. f. w., bie meine (Eltern pt ©aufe f)aben entbehren fönnen.

Tag Xifdjtud) , bie Söffet uub Paraffinen bürfen Sie mir niebt an-

rennen, beim biefe Tingc ftnb aug ber 3teftauratiou für Sie bierfyer

gebracht roorben. Tiefeg ift meine Keine Sdiiaffammcr, — etwas

büfter unb bumpfig ,war, allein bag gatr
3
e octet iöarnarb ift büfter

uub bumpfig. ©iet ift 3f|*G Sd)fafftube. Xie iOlöbel ftnb befonber«

gemietet worben unb werben (loffentiid) entfpredjenb fein. Sollten

Sie nodj irgenb etwa» brauchen, fo will id) eg qcrbeijdjaffen. Tie

SEBofmung ift abgelegen, unb wir werben 23eibe frier allein fein, bod)

mtS gewiß nid)t ftreiten. 86er, mein ®ott, id) bitte um äfcrgefymg

Sie galten ja nod) immer bag Cbft. Sitte, laffen Sie eg mid) wie-

ber nehmen; id] bin gan$ befdjämt."

©äfjrenb id] if)nt grabe gegenüber ftanb uub il)in bie beiben fa*

pierpadete reichte, fat) id), bafj feine Sagen Plcütid) einen eben fo

ftaunenben ^lugbrud annahmen, wie öjn bie meinigen Ratten, worauf

er, jurücftretenb, fagte :

„.sperr meineg \!ebeng, Sie ftnb ber umf)erfd)teidienbe 53ube!*

„3a
f nnb Sie ftnb ber bleiche junge iDiann!" erwiberte vi).
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Irofhtitfyimitpjjftfs ßanttel.

£>er bleiche junge Storni unb id), wir [tauben in iBantarb's

£otet einanber gegenüber unb betrachteten uns gegenfettig, bis mir

ertbücr) 23eibe in lautes l'adjen ausbrachen. „2£er tjätte gebadjt, baß

2ie eö fein fönnten!" riefen tt)ir jugteict), betrachteten uns bann

mieber unb tagten Don feuern.

,/Jcun, fagte ber bleibe junge 9Dcann hierauf, inbem er mir gut=

mütfyig feine £anb entgegen ftrecfte
,
„je§t ift fyoffenttid) McS oorbei,

unb eS wirb febr ebetmütf)ig üon 3rjneu fein, menn Sie es mir t>er=

reiben motten, ba$ id) Sie fo übet jitgeridjtet t)abe."

3tuS biefeu Porten fd)toß id), baß 3Kr. Herbert ^oefet (benn

Herbert mar ber ißorname beS Meidjen jungen 3)canneS), nod) immer

feine Süjftdjt mit ber StuSfüfyrung öermcdjfelte. allein idj antmortete

febr befebeiben , unb mir brüdten uns fyerjtid) bie Jpänbe.

„£ama(S batten Sie nod) nid)t baS grofie ©fütf gemadit ?"

fragte er.

„
s)cein," ermiberte idi.

„iRein," mieberfyotte er beftätigenb; „eS mürbe mir gejagt , bafj

cfi erft uor gan, furjer 3^it gefdje^en ift. 3d) mar bamats eigenttid)

aud) barnad) au§, baS ©tücf $u fudfjeu."

„3u ber Ibat ?"

„3a. iDciß ^aoisljam t)atte mid) fommen taffen, um $u fefyen,

ob fie ©efatlcn an mir finben fönne. Mein fte fonnte feinS ftnben,

ober minbeftenS, — fte fanb feine."

3d] crad)tete eS ber i?öfüd)feit angemeffen, ju bemerfen, baß cS

mid) febr munbere, bieS ju fyören.

„^reitid), fd)fed)ter ©efd)mad," oerfe^te Herbert ladjenb, „aber

es ift malm. 3a, fte tjatte mid) ,u einem ^robebefudje rufen laffen,

unb menu es mir gegtücft märe, ifyren iöeifatt ju erlangen, fo mürbe

fte roabrid)einüd) aud) für mid) geforgt tjabeu. 33ietteid)t märe id)
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bann für Gfretta geroorbeu, was — gleidjmei, trie Sie e§ nennen

mögen !"

*$M ift ba??" fragte idj mit plöfelidjem grnfte.

Wz roar bamit befctjäftigt , ba$ getaufte Cbft auf ben Setlern *

5u

orbnen, ma§ feine 21ufmerffamfeit teilte unb bie SBerantaffung gab,

ba$ er nid)t gleid) ben richtigen 3(uSbru<f finben fomtte.

„SSerfprocfjen, — üerlobt," erflärte er, „ober bergleidjen."

„2£ie ertrugen Sie tiefe getäufdjte Soffnung?" fragte id) roeiter.

,,33af)," entgegnete er, „id) fümmerte mief) rcenig barum. Sie

tu ein Satan."

„3Rifj £aüi§bam?"

„3d) wiff rndjt nein ba^ufagen, aber id) meinte (Eftetta. £iefe8
v
l>?äbd)en ift rjartljerjtg , fto(*5 unb eigenfmnig im ^öcfjften Orabe, unb

non 3Äifj öaoiö^am baju auf erlogen roorben, an bem ganzen männ=

fielen ©efdjfedjte 9?atf)e £n üben."

„2luf meiere Sßetfe ift fie mit äJttfj §aoic^am oerroanbt?"

„@ar nid)t," erroiberte er, „nur angenommen."

„2(ber roeßfiafo foH fte an bem ganzen männlichen ®efd)led)te

rjiad)e üben, unb raeldje 9?ac^e ?"

„9Jcein ©ort, $ip," öerfefcte er, „roiffen Sie benn ba8 nid)tV"

„9?ein," entgegnete id).

„(§i, ba§ ift eine lange @efd)id)te, bie mir bi§ $um (Sffen auf=

rieben motten. (Erlauben Sie mir je£t, 3tjtten eine ^rage oorjulegen.

Sie famen Sie an jenem £age borten?"

3d) crja^Itc e§ ifnn, unb er ljörte aufmerffam ju , bis mein 23e=

ricfjt beenbetroar; bann aber brad) er öon Dauern in Sachen au3 unb

fragte mid), ob id) nad) unferem Äampfe oicle Sdimerjen gehabt lja&e.

3d) fragte irm nid)t bagegen, ob aud) er ötele Sd)mer
3
en gehabt fjabe,

benn in biefer 23e$ief)ung ftanb meine Uener5eugung f eft.

„iOtr. 3agger§ ift 3fyr 95ormunb , roie id) t)öre?" fuljr er fort.

„3a."

„Sie Sie roiffen, ift er audj üftifj £aüi8r)am'3 9ef($fift8f&fjret

#05. (Srroartungen. 1°
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unb red)tlid)er 23eiftanb, unb geniest i|r Sertrauen im fjöd)ften

@rabe."

2)iefe Semerfcmg Brachte mid) auf einen gefäljrlidjen 33oben, rate

id) fiit)Itc. lOcit uuuerf)ef)lter 3uriirfl)altung antraortete id) befjljalb

nur, baß id) DJir. 3099096 an jenem Xage, an bem unfer &ampf

flattgeljabt, in :!>iiß £aüiSl)am*S £>aufe gefeljen ljabe, aber feitbem

tticr)t raieber, unb tbm fo raenig oorfyer , unb baß er nad) meinem

dafürhalten fid) uid)t erinnere, mid) jemals bort gefefyen 31t Ijaben.

„or roar fo gefällig, meinen ükter als Server für @ie tu 8or=

fctjfag ju bringen, unb befudjte ifyn ju biefem .S^ede. Dfatürlid)

tannte er meinen $ater buret fein ®eftf)äftvuerf)äftnif3 *,u :0t iß £>aöiS=

fjam. iOcein S5ater tft üjr SSctter
f

otuie jebod) in oertraulidjem 25er^

fefjr mit if)r ju fteljen; benn er ifi fein fonberlidjer Höfling, unb

mag ntdjts tfmn, um itjre ©unit ju erraerben."

Herbert ^odet befaß ein offenes, letrfiteS 2Befen, meld)eS fefjr

eiunerjmenb mar. 9Ke blatte id) uorljer, unb eben fo raenig b,abe ict)

nad)l)cr 3emanben gefefyen, ber fo beutlid), raie er, in jebem Xoue

unb jeber :Pttene feine natürlidje Unfaljtgfeit ausbrütfte, irgenb eine

l)eimlid)e ober niebrige §anblung jU begeben. 3n feiner ganzen äuße*

ren (Srfdjeinung lag etroaS unbefdjreibitd) &offnungSöolleS, jugleid)

aber aud) ein geraiffeS GtmaS, baS mir jagte , er raerbe nie fefra gtüd--

ftc£> unb reid) werben. SSorin biefeS ötraaS beftaub, roeiß id) nidjt.

2)er ©ebanfe brängte fid) mir auf, efje mir uns ju Xifd)e festen;

raaS if)tt aber erzeugt blatte, fann id) nid)t fagen.

(Er raar nod) immer ein bleidjcr junger jDJann, unb lieft bei aller

feiner £eiterfeit unb 2)cunterfeit eine geraiffe (Srfdjöpfung erfenuen,

bie er nid)t jU öerbergen öermodjte, unb bie fein Betdjen oon großer

Straft raar. Sein ©efidjt fonnte ntd)t für Ijübfd) gelten, aber eS raar

beffer als fjübfd), baS l)eißt, aitßerorbeutlid) (fetter unb liebreid). Seine

©eftalt raar, raie bamatS, als meine Raufte ftd) fo große gtetyriten

gegen fte erlaubten, nid)t rool)l gebaut unb ctraaS linfifd); aber fte

jat; fo aus, als raenn fte immer teid)t unb jung bleiben raürbe. Ob
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SDfr. Srctbb'S Sunftroerf ifym beffet gcftattbcn Ijätte, aU mir, möge

baf)ht geftettt bleiben; boc^ weiß id) gewift, baß er feine alten Äletber

mit tuet mefyr Änjtanb trug, at« id) meine neuen.

3)a er fefjr gefprädjig unb mtttljetfenb war, fo backte id), ba$

^urüdfyattung oon meiner Seite eine fdjledjte unb für unjer SHtet

nid)t paffenbe ©rwiberung barauf fein würbe, unb erfüllte ifjm befc

fyatb meine tur.e ©efd)id)te, iubem icf) mit befonberem jJcadjbrucfe bcS

mir erteilten Verbotes ermähnte , bie ßntbeefung meines 2Sof)ltl}äter3

ja oerfudjen. 3d) bemerkte ferner, baß id), ba id) als ein 8djtniebe=

Idjrling auf bem ?anbe aufgewaebfen fei unb fefjr wenig üön ben

Sitten unb ©ebräudjen ber feinen SBelt fenne, es als eine große

©efättigfeit öon ü)m anfefyen würbe , wenn er mir bei jebem SSerjtojje

einen SBinf geben motte.

„9Jcit Vergnügen," erwiberte er, „obgleich id) glaube öorljerfageu

ju fönnen, baß @ie weniger SSinfe bebürfen werben. Sßermutfyiid)

werben wir oft beifammen fein, unb angenehm Wäre e§ mir befjfjafb,

wenn atter 3Äan9 3roifcr)eu uns aufhörte. Sollen 3te mir ben ©e=

fallen erzeigen, mid) oon jefct an immer „bu" unb bei meinem 95or=

namen Herbert ju nennen?"

3d) erflärte mid) bereit unb fagte ü)m, ba% mein SSoruame tyfo

tip fei.

„^t)iUp ift fein Jjübjdjer sftame," erwiberte er lädjelnb; „benn er

füngt wie ber 'eines S3uben aus ber $ibet, ber fo faul war, ba% er

in einen Xtid) fiel, ober fo fett, ba\i er nid)t au§ ben Singen fefjeu

tonnte, ober fo geizig, ba% er feinen Sudjen aufhob unb emfd)(o§,

bis i£m bie SDräufe oer^eljrten, ober fo oerfeffen barauf, SSogelnejler

auszunehmen, baß er oon SSären gefreffen würbe, bie tu bequemer

^ad)barfd)aft wohnten. 3d) Witt bir fagen, was id) möchte. 28ir

Ijarmoniren fo gut, unb bu bift ein Sdnnieb gewefen, — würbe es

bir nid)t unangenehm fein?"

„9Jid)tS würbe mir unangenehm fein , was bu üorfdjlägji ," er*

wiberte id); „allein id) t)erftet)e bid) nid)t."

15*
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„Sürbeft bu bid) Raubet nennen [äffen? öS gibt ein fefyr fdjö*

n«8 9ttuftfftüd be§ berühmten (Somponiften Jpimbet , meldjes ben Xitel

füfyrt: ,2)ei fyarmonifdje ®robfd)mieb.'"

„(§§ mürbe mir fetjr angenehm fein."

„2)ann, mein lieber £änbel," fagte er, fid) ummenbenb, ta bie

Xfyür geöffnet mürbe, „fyabe id) bir art^u^eigeu, baß Ijier unfer Seit«

tageffen bereit ift, unb id) mufj bief» erfudjen, ben erften pa£ am

%i\d)t einzunehmen, med bu ber (Saftgeber bift."

2)au>on mottte id) jebod) nichts fyören , morauf er ben erften tyiafy

einnahm unb id) mid) ifym gegenüber fe£te. @« mar ein f)übfd)e$

!(eine§ 9ftal)l, — ein 2orb«ü9?aijor8*23anfet, mie e€ mir bamatS er-

fdjien, — unb erhielt nod) eine befonbere SBürje baburd), baß e$

unter fo unabhängigen SBerfjältniffett genoffen mürbe, ofjne 5Inmefen=

tjeit alter Seute unb umgeben oon bem meiten Soubon. 3(ußerbcm

fjatte c« nod) einen etgenttjümüdjen ^nftridj , ben id) zigeunerhaft nen=

neu möd)te ; benn mäfyrenb auf bem Xijcfje , ber »on ber 9teftauration

mit Mem oerfefjen morben mar, überfdjroenglidjcr 2uju§ f)errfcf}te,

— mie 3Wr. ^ßumbtedjoof ftdj auSgebrücft baben mürbe, — mar bie

umuegenbe Legion be§ SBofjnjimmerS üerfyättniftmäßig fteril, inbem

fte ben aufmarteuben Seltner nötigte, bie £>edet ber üerfdjiebenen

©Rüffeln auf ben gupoben ju [teilen (mo er über fte ftotperte), bie

gefdunol^ene S3utter auf ben Seljnfiuljf ju feigen, ba& 33rob auf bie

Bücherbretter, ben Safe in ben &of)Ienfaften , unb baS getonte §ul)it

auf mein näd)ftftefyenbeS 23ett, mo idj, ate idj mid) am Slbenb nieber*

legen moltte, eine nid)t unbebeutenbe Ouantität geronnener $eter=

ftüenfauce oorfanb. 3i(le§ bie§ trug baju bei, ben ©enu§ be8 $fal)=

it»
'

5u erfyöfyeu; unb roeun ber Seltner abmefenb mar unb midj nidjt

bcobadjten tonnte
, fo ftörte nichts mein Vergnügen.

2ßir roaren mit bem offen fdjon jiemtid) raeit gebieten, at« id)

Herbert an fein SSerjpredjen erinnerte, mir Seift JpaöiSfyam'S ©efcfyid)te

ju erjagen.

„£>u fjaft töedjt," fagte er, „idj mill e« fogleid) löfen. Vafj mid)
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mit bet £emerfung anfangen, öänbel, baß e§ in Bonbon nid^t Sitte

ift, ba§ Keffer in bm iDcuub 31t fteefen, — weit es uerte^en fann,

— unb bttfl aud) bie ©abet , bereu man ftdj $u biefem gmtdt be=

bient, nidjt roeiter einbringen barf, als nötljig ift. Obgleich fanm beS

GrroäfyncnS merit), ift eS bod) gut, menn man es fo mad)t, mie an*

bere ?eute. öbenfo laß nidjt unbeachtet, baf$ mau ben Löffel nidit

oon oben, jonbern üon unten angreift öS gemeiert $roei ^ortfjeite.

Orftltct) fömmt man baburd) beffer an ben üJhmb (roaS bie &anptfad)e

ift), unb jroeitenS oermeibet man bie beim Ceffnen ber Lüftern ge*

roöfmlidje ©tetlung beS rechten GtfenbogenS."

2)iefe freunbfd)afttid)en 2lnbeutungen tfjeitte er mir in einem fo

^eiteren Xoue mit, bafs mir 23eibe ladjten unb id) nur menig er*

rottete.

„9tmt ju WHfi öaoisfyam!" fulro er fort. „®ie roar, roie bu

roiffeu muf5t, ein üerrogencS Äinb. 3f)re iOcutter ftarb , als fie nod)

garfj jung roar, unb ber Spater üerfagte ujt nid)ts. Sr roar ein

Trauer unb rootmte auf bem ?anbe, bort in eurer ©egenb. 3d) roeifj

uid)t, roeld)e eigentf)ümlid)e Söeroanbtnifj es mit bem Trauer f)at;

aber geroiji ift, ba£ man als 53äcfer ftd) nid)t jur öorne^meren Pfaffe

$äf)ten fann, roäfyrenb es ber Trauer unjroeifetljaft barf, roie bit tag*

licfje örfafyrung leljrt."

„Gin ©entteman barf aber fein 33ierl)auS galten, nid)t roafjr?"

fragte id).

„Unter feiner 33ebingung ," erroiberte Herbert; „aber ein 23ier=

fyauS fann einen ©entfeman erl)«ften. Sttfo, :Tcr. £at)is[)am roar

fefjt reid) unb fefjr ftol^, unb feine Softer nidjt minber."

„2Bar fte benn fein einiges Äiub?" roagte id) einjufdjaltm.

„SSarte nur, id) fomme jefet barauf. Kein, fte roar nid)t fein

einziges &tnb, fie Ijatte einen §albbruber. 31)r Später fct)toB nämtid)

eine jroeite unb fjeimlidje öfye, — mit feiner göd}in, roenn id)

nid)t irre."

„3dj badjie, er fei ftofj geroefen?" bemerfte id).
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„3ftein guter £cmbef, ba§ mar er aud). (Sr r)eiuatrjete feine jroette

$rau fyeimlid), mcit er eben ftolj mar, unb im Vaufe ber £tit ftarb

fie and). Srft uadj ifyrem £obe feilte er feiner Softer mit, mag

fr gctban l)atte, unb nal)m bann &en Sotjn in feine ^amilie unb in

ba$ §au$ auf, roeld)e§ bu fennft. 31(8 Severer f)eranmud)S, mürbe

er ungeljorfam, üerfdjmenberifd), auSfdjmeifcnb, mit einem SBorte, ein

£augenid)t§. 2)cr SSater enterbte ilm enbtid) ; aber auf bem Sterbe*

bett ttjat es ü)tn leib, unb er hinterließ iljm eine I)übfd)e Summe,

aber bei Seitem nid)t fo inet mie feiner Sodjter. Xrinfc nodj ein

@Ia§ Sein unb erlaube mir jtt bemerfen, baß bie ©efetlfdjaft im

2ttlgemeineu es DZiemanb jur ^ftidjt mad)t
, fein ©las fo gemiffen»

fjaft ju leeren, baß er e§ umfeljre unb ben oberen föanb mit ber

"Jla]t berühre."

3d) l)atte mid) in ber (Spannung, mit ber id) feiner Srjäfyluug

}uf)örte, tiefet SBerftoßeS in ber £fjat fcfmtbig gemad)t, banfte if)tn

bcf^alb für bie S5elel)rung, unb bat um (Sntfcfjutbigung, morauf er

nur erroiberte: „9Hdjt nötfyig !" unb bann fortfuljr.

„Wi$ £>aüisf)am mar je£t eine reidje (Erbin, unb mürbe bafjer,

mie bu lcid)t beuten fannft, als eine gute ^artljie feljr gefugt. 3l)v

ftatbbrubcr l)atte mieber reirf)lid)e üDiittcl erlangt, aber üerfdjroenbete

fie abermals auf bie teid)tfiunigfte SSeife. (SS fanben jroifdjen ifjr

unb iljm nod) größere 3miftig!eiten ftatt, als früher felbft jmifdjen

bem $ater unb ü)m ftattgefuubeu fatten, unb man üermutljet, baß

er einen tiefgemurjCften, töbtlid)en £ a
t3 9 e

fl
eK fte ^cgte

r
inbem er fte

für bie llrfad)c beS auf il)u gefallenen Däterlidjcn 3orneS Ijielt. 3e^t

fomme id) ju bem fd)mer3fid)en 21)eile ifjrer @efd)id)te, meldje id) l)icr

nur einen Slugenbtirf uutcrbrcd)en mill, um '

5u bemerfen, bafj eine

Scrmctte nid)t in ein 21'affergtaS hinein get)t."

StuS meld)em @runbe id) bemütjt mar, bie meinige in ein ©las
*

5u jmängeu, !ann id) in ber Xfyat ntdjt fagen. 3d) meiß nur, baß

id), burd) biefc S3emerfuug aufmcrlfam gemad)t, mid) in ber*£i)cit

babei ertappte, mie id) mit einer 33et)arrlidjfeit, roeld)e einer befferen
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Sad)e würbig gewcfen wäre, bie ungl'aubUcfjften 2tnftreugungen machte,

um fte in jene engen ©renken hinein $u [topfen. 3d) banfte ifjm

roteber unb Bat um Sutjdjulbigung, worauf er abermals im f>eiter=

ften £one antwortete: „9ftdjt nötljig!" unb bann fortfuhr.

„9hmmef)r trat, — mir woüen annehmen, bajj e§ auf einem

Settrennen, ober einem Satte, ober einer anberen äfmtidjen ©elegeti*

fjett gefdjaf), — ein ?Jcann auf, wetdjer üDfäf §amg!jam ben £of ju

rnadjen begann. 3d) f elbft fjabe ifjn nie gefelien, beim e§ ereignete

ftdj üor fünfunb$watr
3
ig 3al)i'en (efje wir Veibe auf ber Seit waren,

öänbel), aber id) Ijabc üon meinem Vater gehört, ba# er ein jefjr

imüontrenbeS totere befaß unb überlaufet ein tOtann war, ber ftd)

ya bem bcabftd)tigreu SSorfjO&en ganj befonberS eignete, ©ietdjseitig

öerjldjert jebod) mein Später, bajs
vDciemanb, ber ntdjt gan*

3 unwiffenb

ober üon Vorurteilen befangen gewefen, if)n für einen ©entteman

fjabe galten fönnen; benn er behauptet, baß, fo tauge bie Sett ftefyt,

nie ein üDtann, ber ntdjt im ^er,en ein ädjter ©entteman Jet, im

5teußereu als ein fotdjer fjabe erferjetnen fönnen. Sein §rtrni$, fagt

er, fönne bie gibern be3 ipofje» oerbetfen, unb je mel)r firniß auf*

getragen werbe, befto beutlidjer würben fte f)erüor treten, tiefer

SDcenjd) atfo «erfolgte äRtfj £aüistjam unaufhörlich unb gab ftdj hm
Sdjein, große 21nt)änglid) feit für fte ju beftljen. Vi§ baljin tjatte fte,

glaube id) , nod) feine grolle (5müfängtid)feit für Slufmerffamfeiteu

üon Seiten beS anberen ©efd)fcd)t3 üerratfyen; aber je£t trat fte mit

aller 2)cad)t bei if)r ljerbor, unb fte würbe öon einer teibenfdjafttidjen

%hbt §u ifjm ergriffen. @3 Ijerrfdjt fein 3tt}eifef barüber, baß fte il)it

roafjrljaft anbetete. 6t wußte iljre 3"neigung fo füjtematijd) 311 be=

nufeen, baß ifjm bebeutenbe Summen au8 Ujretn Vermögen juffoffen,

unb er berebete fte, ifjrem Vruber einen Strtttjetf an ber Brauerei,

ben iljm ber fdjwadje Vater tjintertaffen , für einen ungeheuren ^ßreis

abjufaufen , unb jwar unter bem Vorwanbe, baß if)m, fobalb er fte

gefyeiratljet fjabe, bie Leitung be§ ganzen ©efdjäfts allein jufteljen

muffe. 2)ein Vormunb würbe bamafS üon äÄijj §aoi$ljam nod) nidjt
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ju jHatf) gejogen, unb fie mar überhaupt ju fiolj unb doit bev SUebe

$u fefjr geblenbet, urn fief) Don irgenb 3eutanbem ratten ju laffeu.

Sfyre 2>ermanbten waren arm unb Regten gewinnfüdjtige glätte, mit

StuSnafjme meines Katers , welcher jwar aud) arm, aber weber nei*

bifd) nod) frtect)enb war. 2113 ber allein Unabhängige unter ifmen

fagte er üjr warnenb , bafj fte ju diel für biejen SRann tfyue unb fid)

tljm ju rüdf)alt3lo§ in bie £änbe gebe. 3)agegen benutzte fie bie erfte

(Gelegenheit , um meinen SJatcr in feiner ©egenmart mit jormgen

Sorten au§ bem Jpaufe ju üerweifen. Seitbem l)at mein $ater fte

nidjt wieber gefeiten."

3d) erinnerte mid), baß fte gejagt £)atte : „9Dcatü)ia§ wirb fom*

men unb midj fefjen, wenn id) tobt auf biefem Xtfctje liege," unb

fragte Herbert, ob fein SBater fo jet)r erbittert gegen fte fei.

„9tan, bag ntdjt," erwiberte er; „allein fte t)atte ilm im i8ei=

fein it)re§ Verlobten befd)ulbigt, baß er fte ju feinem eigenen S3or=

tfyeile burd) Schmeicheleien ju gewinnen gehofft unb fid) barin getäufd)t

fjabe, unb wenn er baf)er je£t ju üjr ginge, fo würbe e3 — felbft

iljm unb ifjr — als wa^r erfdjeinen. Um fd)licßlid) auf ben 2)cann

Surüdjufommen, Ijabe id) su fagen, baß ber öodjjeit^tag feftgefe^t,

bie SBrautfleiber gefauft, bie Jpodr5 eit3reife befprodjen unb bie (Säfte

gelaben würben. 2) er Sag tarn, aber nid)t ber ^Bräutigam. %n fei=

ner «Stelle lief ein 23rief ein —

"

„2)er üjr gebracht würbe," unterbrach id) ilm, „al§ fte ftd)

grabe $ur $od)jeit anfleibete? Um jwanjig Minuten cor neunUljr?"

„©an*
3

ridjttg!" erwiberte §erbert nidenb. „£a§ waren bie

Stunbe unb bie Statute, in ber fte fpäter alle illjren ftili fielen ließ.

23a« ba§ Sdjreiben , außer bem fyerjlofen 2ibbred)en bee 23erf)ä(tniffe8,

nod) weiter enthielt, faun id) ntcfjt fagen, weil id) e3 nid)t weiß. 2113

fte enblia) oon einer fdjweren Äranfljeit genefen war, ließ fte baä

©ebäube öbe unb roüft werben, wie bu e$ gefefjeu l)aft, unb f)at feit*

bem nie wieber ba§ XagcSltd)t geflaut."

„3ft ba3 bie ganje ©efdudjte?" fragte id) nad) einigem 23 ebenfen.
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„2ltte§, mas id) baüon meiß, unb feXbft btefeS IjaBe id) mir nur

ftücfroeifc jufammengebradjt; bcnn mein SBotcr üermieb eö ftets, bar*

über ju fpredjen unb fagte mir, felbft bann, menu id) ju 9ftiß §a*

titSljam eingraben mürbe, nie meljr, al3 icr; nott)tt)enbig »iffen mußte.

2tber einen Umftaub muß id) nod) ermähnen. (S3 entftanb ltämlid)

bie SBermutljuug , baß ber attaint, bem fte ungliicflidjer SScife if)r

Vertrauen gefdjenft t)atte, Don Anfang an im Gtnüerfiänbntffe mit

iljrem §albbruber geljanbett, unb ba$ 23eibe ben barauS gezogenen

(Seminn geseilt fjaben."

„3d) muubere mid), ba% er fte nid)t fyeiratljete, um ba$ gauje

Vermögen in bie §änbe 31t bekommen, " bemerfte id).

„üDcutfmtaßlid) mar er fdjon üer^eiratfjet, unb tf)re bittere 3)emiu

tijtgung mar ofyne Steifet oon ifyrem £albbruber planmäßig beabfid)-

tigt roorben," üerfe^te Herbert; „allein, merfe mofyt, ©cmißljeit fyabe

id) hierüber nid)t."

„2Sa§ mürbe au§ 33eibett?" fragte id), nad) abermaligem für*

'

5em 9cad)finnen.

„@ie oerfanfen immer tiefer in ©djanbe unb Smiebrigung, —
(0 raeit es nod) möglich mar, — unb enblid) in' 8 3Serberben."

„Seben fte nod)?"

„3d) meiß e§ nid)t."

„2>u fagteft mir foeben, baß ©ftetta feine SSermanbte üon $itß

^aüisfyam, fonbern nur üon ifjr angenommen morben fei. SSaitn

mürbe fte aboptirt?"

Herbert judre bie Steffeln.

„^0 lange id) oon einer SDctjj SpaöiSfyam gehört f)abe, bat e§

and) immer eine (Sftetta gegeben," ermiberte f>erfcert „SSeiter meiß

id) nidjts. Unb nun, mein lieber ipänbet," fügte er, um ber ©e=

fd)td)tc ein (Snbe ju mad)eu, (rtnjn, „ift ein üodfommeneS unb offe*

neg SSerftäubniß jmifdjen un«. Stiles, ma3 id) über SKifj ApaoiSljam

meiß, meißt bit je$ aud)."
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„Unb MeS, wag id) weiß," mar meine Antwort, „ift aud) bir

befaunt."

„3d) fön bauon überzeugt; es fönnen feine üftißöerftänbniffe, feine

(Stferfüdjteleien ^wifdjen un8 ftottfmben. Unb mag bie SSebingung

betrifft, meiere betner ßrfyebung im ?eben beigefügt worben, — bie,

ba\$ bn niemals barüber fpridjft ober *,u ergrünben ucrfud)ft, mem
bn fie öerbanfft, — fo magft bu beffen gewiß fein, baß biefer @egen=

ftanb meber tum mir nod) einem meiner Angehörigen jemals berührt

werben wirb."

(Er jagte bieg mit fo wahrem &axt%tffy\ , bau id) überzeugt mar,

feiner 2>erfid)erung trauen *

3u fönnen, felbft wenn id) 3af)ie lang in

feine« SSaterg ipaufe leben follte; aber biefe SSorte würben and) mit

einem befonberen SftadjbradE uon iljm gefprodjeu, weldjer mir feinen

3wcifel barüber ließ, baß er eben fo mol)l wie id) wußte, baß äßijj

QaüiGfyam meine 5b?o[)ltr)äterin fei.

GS war mir bieder uid)t eingefallen, ba^ er bie Sadje abftd)tlid)

|ttt 3prad)e gebracht l)abc, um fie ein* für allemal $u befeitigen
;

aber wir füllten uns 33eibe, nadjbem eg gefd)cden war, fo bebeutenb

erleichtert, ba^ id) eg jefet beutlid) erfanutc. Sir waren Reiter unb

ccrtrauüd), unb id) fragte Um im Saufe ber Unterhaltung, wag er

fei, worauf er erwiberte: „(Sin .Hapitalift — ein Sd)iffSaffefurant."

SBaJjrfdjeintid) faf) er mid) im Zimmer nad) Saaten ober fonftigeu

Anzeigen, bie firi) auf bag 5d)iffswefen belogen, umfyerbliden, benn

er fügte f)hr,u: „3n ber (Sitt)."

3d) fjatte eine fefjr große 95orftellung uon bem 9teid)tf)ume unb

ber 53ebeutung eineg 2d)iffSaffcfuranten in ber Gitt), unb bad)te bcß=

Ijalb mit ©d)recfeu baran, bnß id) einen jungen Affcfurauten auf ben

Üiüd'eu geftreeft, fein nnteruel)menbcg Auge blau gefärbt unb feinen

Kopf, ber fo üerautmort(id) war, jerfdjlageu fjabe; allem im näd)ften

Augcublirfe brängte ftd) mir, ju meiner 23eru()igung, uuwillfürlid)

wieber ber fonberbare ©cbanfe auf , ba\^ Herbert fodd nie felw große

Erfolge habm unb fefjr reid) werben Würbe.
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„3d] Werbe midi nid)t bamit begnügen," fuhr er fort, „mein

Subita! nur in be* ükrftdiemug von Sdjiffeu anzulegen, fonberu

roerbe and) bie Vitien einer guten ßebenöberffdjermtg auffaufen unb

mir Eingang in bie Xireftion üerfc^affen. £a§ roirb mid) ferner nidjt

qinbern, einige taufenb Xouiteu für eigene Siedmung ju üerfradjteu,"

fügte er, fid) auf bm 3tutil jurüdtefynenb, Ininn, „unb id) gebeufe

con Dfftnbten Setbenfcmaren, BfyaXoU, ©bejereien, ^arbeftoffe unb

foübare &otgarten }u begeben. öS ift ein fefjr intereffauter fMtttbeC."

„Unb bringt großen ©eroiuu?" fragte id).

„Ungeheuren @ennun !" uerfebte er.

3rf) mürbe roieber irre in meiner iWeinung unb begann ju ben=

fen, baf? feine önuartungen nod) grölet feien al€ bie mehligen.

„Stndj mit £>cüiubieu," fagte er, feine Xaumeu in bie 25cfren*

tafdien ftedenb, „beabftd)tige id) öanbci in Bmfer, Xabat unb :>iunt

ju treiben, unb mit Srtilon namentlich in (Slep[)anteir,äbnen."

„2a nv.rfi bu eine gvoije fhxffäfl bon Sdjiffen noting tjaben,"

bemerfte id).

„Sine öoöftänbige flotte /
y

ermiberte er.

Söttig betäubt bon bet ©ro^artigfeit biefet (Scfdjäftc, fragte id),

nad] ineidien (Segenben bie uon Hjnt uerfidierten ödnffe gegenwärtig,

bauur'ädilicf) ipanbel trieben."

,,"\di babe nod] nidjt angefangen jn berftdjern," antwortete er:

„id) fct)c mid) erft um."

Xiefe ^efdiämguug fdjten mir etnme ntefyt im Sinfiange mit

bem "öotel Sarnarb *n fteben, als feine übrigen glätte, unb id) fagte

berjfyalb im Xone notier Ueber,engung „2flj — b!"

„oa, id) bin auf einem domr-toire, unb jebe mid) um."

„3ft ein Compters einträglich ?" fragte id).

„mir — meinft bu, für bat jungen iDcann, bei* barin arbeitet?"

fragte er bagegen.

„3a, für bid)."

„9hm, — für mid) n — id)t," entgegnete er mit einer fDtiene,
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ale menu er forgfäftig ^ufammenredmete unb einen 2lbfd)tuß madjte,

„für mid) ift eg nid)t gerabe einträgtid). 2)aS beißt, id) befomme

gar nid)ts nnb — muß mid) fetbft erhalten."

XaS fa!) atterbingS nid)t fe^r profitabel an«, unb id) fd)iittelte

ben ftopf, trie um if)tn ju üerftefjen ju geben, baß eS fdjnriertg fein

raerbc, oon einein fotdjen Ginfommen ein große» Kapital ju er*

übrigen.

„Ar bie &ad)t ift bie," fügte Herbert <podet ljütju, „bat! man

fid) umfd)auen fann. X a 3 ift ber große $ortf)eil. iOcan ift in

einem CEomptoir unb — fd)aut ftd) um!"

3d) l)iett eS im (Stillen für eine feltfame Folgerung, ba$ man,

mie er fageu 311 motten fd)ien, nidjt and) außerhalb eines domptoirS

um ftd) flauen Estate, aber fdjmieg aus 2td)tuug oor feiner größeren

Grfafjrung.

„Tarnt fomint bie ^ett," fuljr Herbert fort, „menu man eine

günftige Gelegenheit ftef)t. äßari geljt barauf tos, ergreift fie, gewinnt

ein großes Kapital unb — ift ein gemadjter iDtanu! $*t man ein*

mal ein großes ftapitat, fo braud)t man nid)ts mein- $u tfjun, als es

arbeiten |n laffen."

35ieS falj feinem SSenetmten bei ber Begegnung im ©arten außer*

orbenttid) ät)ittid). Sr trug gegenwärtig feine iHrmutfj grabe thtn fo,

mic er bamalS feine Diiebertage ertragen fyatte, nnb er fd)ien mir jettt

ade ©töße bcS 2d)itffalö ^bm fo gebulbig Ijin^unefmten, nüe er bie

meiuigen Eingenommen; benn es mar in bie fingen fattenb, ba^ er

uidjts befaß, als bie aifemotfymenbigften bäuSlid)en ©egenftänbe , ba

faft Wittes, maS id) bemerfte , aus ber 9ieftanration ober uon auberer

3eite l)er für meinen ©ebraud) baf)in gefd)idt roorbeu mar. Xabci

jetgte er fidj.jebod), obgleid) er fein ©tücf bereits gemad)t |tl Ijabeu

glaubte, fo aufprud)SloS , baß id) ü)tn für feine i8efd)cibenf)eit form*

lid) Xanf miffeu mußte, GS mar eine frcunblidje 3ugabe 3U feinem

übrigens oon Dcatur fo freunblid)en Sefen, unb mir mürben ganj

oortrefflid) mit einauber fertig, ©egen ?(benb mad)ten mir einen
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Spaziergang burdj bie Straßen unb befugten baS Xljeater ffir ben

fjal&en preis; nub am folgenben Sage gingen wir nad) ber ©eft*

min[ter=;Hbtei jum ©otteSbienft unb [parierten burd) bie *ßarf$, mo

id) mid) barüber munberte, mer alle bie ^ferbe, meiere bort
*

5u jetjen

mareu, befdjlageu tonne, unb im Stiften müufdjte, bajj 3'oe eg tfjim

möd)te.

©ering angefdjtagen fdjieuen es mir an biefem Sonntage jdjon

niedrere üDiouate ;5
u feilt, feitbem id) 3oe unb 33ibbt) uerlaffen f>atte.

Xer juufefjeu mir unb Ujiten liegenbe 9iaum nafym biefe SluSbefmuug

an, unb baS 3)toorlanb mar in inciter gerne. 3>af id) am oorfjer*

geljcnben Sonntag in meinen alten SouutagSffeibern nad) ber Kirdje

uufereS 2)orfe§ fyabe geljen tonnen, erfdjieu mir in geograp()ifd)er unb

fociater 23ejiefmng als eine Unmögtidjfeit. 2>ennod) fünfte id) in ben

uon 2ftenfd)eu mimmetnben unb 5tbeubs fo f)eft ertendjteteu ©trafen

?onbonS einen teifen SJorttmrf in mir rege »erben, ba$ mir uufere

arme alte ftüd)e baljeim fdjon jo fremb geworben mar, nub ber gfafc

tritt eines unfähigen unb oetrügerifdjen XE)ürfteijerS, roeldjer in 23ar=

narb'S Jpotet unter bem ^orwanbe, baS ©ebäube ju beraadjen, tute

ijer fdjttdj, fiel in ber Stille ber Dtadjt fdjroer auf mein $erj.

9tm SJJontag früt) , fur, cor neun Ufjr, ging Herbert nad) bem

(Eomptoir, um fid) ju melben, — wafyrfdjeinlid) aud), um fid) 11111=

jufdjauen, — uub ict) begleitete ifm. Nad) ein ober ^mei Stuubeu

moltte er mieber fyerauS fommeu, um mid) nad) JpanunerSiuiUe ,u

bringen, uub id), fo lange umfjer fpajierenb, auf if)ti marten. öS fdjien

mir, als menn bie gier, aus benen junge Slffefuranten gebrütet mer=

ben, in Staub unb §i£e lägen, mie bie Straußeneier, foferu id) nad)

ben Sofalitäten fdjliefjen bitrfte, tu bie fid) biefe junge Jpanbeisriefen

am 3Kontag SDtorgcn begaben. Sind) fonnte baS (Eomptoir, in roel*

djem Herbert befdjäftigt mürbe, meiner Stnjtdjt nad), für fein gutes

Cbferüatorium gelten , ba es im jmeiten Stocfe eines £>intergebäubeS

lag, in jeber 23e5iel)ung fefyr fdjmufcig auSfalj, uub feine anbere

Sfagftdjt t)atte, als in baS zweite Stocfraerf eines anberen ©ebäubes.
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3d) wartete auf tiefe Seife bis gegen üWittag, ging nad) ber

SBörfe imb in bie Säulengänge berfefbeu, mo id) rußige Scanner un-

ter ben ?lufd)lägen , meldje fid) auf bie @d)ifffat)rt bejogen, fitjen fat)

unb fie für grofje Jlaufleute fyiett, obgteid) id) nid)t begreifen fonutc,

mcfftatb fte fämmtlid) fo uiebergefdjtagen roareu. 2113 Herbert enb*

lief) tarn, htc^ahm mir im.9, um ein grüfjftücf ju genießen, nad)

einem berühmten ©peifefyaitfe , meldjeö mir bamats aufterorbeuttid)

elegant erfdjien, aber üon bem id) jet^t glaube, bafs c§ bie abfd)em

lidjfte ©petunfe in ganj öuropa mar, unb mo id) fctbft nid)t nm()iu

tonnte ju beinerfen, bafs fid) auf bem £ifd)tud), ben SMeffevn unb

ben Kleibern ber Stufmürtcr biet mcljr ©auce befaub, als auf ben

©peifen. 9cad)bem mir ba3 2)?ar)t ju einem mäßigen greife ,
— bei

beut ber ermähnte ©djnuMj uidit in 3tnved)ming gebrad)t mürbe ,
—

genoffen tjatten, fetjrten mir nad) SSaruarb'S $otcl jurücf, mo id) wet»

neu flehten Üicifefad fyolte, unb beftiegen bann eine nad) töammer^

mille gef)cnbe .Hutfdje. Sir langten bort jrotfdjen jmei unb brei Ut)r

9iad)inittag$ an unb fjatteu mir nod) einen fuvjcu Scg nad) 3Kr,

Jodet'S ^aufe ju ^uR 31t mad)eu. (Sine Pforte öffnenb, traten mir

in einen Keinen, am 8-tnffe belegenen ©arten, mo 3Rr. ^od'efs &in«

ber fpielten ; unb menu id) mid) in einem fünfte nid)t täufd)te , ber

jebenfaltö 31t meinem 3ntcreffe unb meinen 2}orurtf)etlen in feiner

23ejief)itug ftaub, fo fat) id), ba$ biefe Ätnber uid)t aufeqogen mür-

ben, fonbern efjcr mie fangen aufmud)feu.

fflbc$,
s
}>ocfet faß auf einem ©trofyfcffel unter einem Raunte unb

la§, mäljreub i()rc ^eine auf einem auberen ©effcf ruljten, unb jroci

Särtcrinneu ftanben in ber s

Jtät)c , meld)e ftd) im ©arten umfd)autcn

unb bie Äinber fpicten licfjcn.

.„9ftama," fagte Herbert, „bie§ tft ber junge Wtf, tyty," moranf

9J£r3. ^orf'et mid) mit einer gegriffen fyerabtaffcnbeu Sürbc begrüßte.

„IJiaftcr 3K«f uub SMtjj 3ane," rief eine ber Särteriuuen, „menu

2ie fo arg gegen bie 33üfd)c fpringeu, fo merben @ie in ba$ Söffet

fallen unb ertrinfen, unb maß mirb bann ^apa fagcu!"



239

3it bemfetbcn Stugenbtide nafym biefe Sßärterin äftrg. ^>odet'g

£afd)entud) bom Sr'oboben auf unb fagtc : „2>ag ift bag fedjgte 2Kat,

2tfabame, bap @ie eg tjaben fallen laffen!" herauf 2Wr«. ^ocfet ladjte

unb fagtc: „3d) banfe bir, frfobfon," unb ficfj bann auf einem
vStufjfe surest fefeenb bag 33ud) totebev jur §anb nafym. 3fyt ©e*

fid)t natjm fog(eid) einen ernfteu, fiuneitbeu 2(u§bvucf an, afö menn

fte fdjon feit arf)t Sagen mit biefer ^eftiire befdjäftigt gemefeu märe;

allein elje fie nod) fünf ober fed)8 £ükn fsctefen tjabeu tonnte, richtete

fie ben 23üd auf mid) unb fagte: ,,3'ri) fyoffe, 3()ve Jvvau aflutter ift

gair, mot)!"?" 3)iefe unerwartete gfrage berfefete mid) in eine folrfjc

Verlegenheit, baft id) auf bie atbernfte SBeife fyerbor ftotterte, baft biefe

Sßerfon, menu eine fofdje übertäubt ejriftirte, fid) oljne Bmeifct gan$

tooljt befiuben unb für bie (Srfunbigung fefjr banf'bar fein mürbe, a(8

gtücflidjer Seife bie Wärterin mir jur §ütfe fam.

,/Jtuit voaijrfyaftig," rief fie, bag Xafdjcntud) auffjebcnb, „menu

bag nidjt bag fiebeute Tlat ift! Sag mad)en ©ie bmn I)eut, äftabam?"

3Rr$. ^ioefet nafjm U)r (Sigentfjum im erften Sdtgenbticfe mit einer

fyödjft ernannten SRiene in (Smbfang, aber eg bann erfenueub, fagte

fte tädjctnb: „Xante fd)ön, fttobfon!" bergaft mid) unb futjr fort ju

lefen.

3) a id) nunmehr SÜJhtfte tjatte ju jaljfen, fo überzeugte id) mid),

baft fecf;§ fteine ^Sodetg ben öerfdjiebenem s
2ttter borfjanben maren.

Äoum aber mar id) p biefem SÄefuttate gekommen, ate bie «Stimme

eine« Siebenten fid) aug einer Ijöfjeren £uftfd)id)t ffägticf) mimmernb

beruefymen tieft.

„2)ag ift ja bag Steine !" fagte $Iobfon , feljr erftaunt barüber,

mie eg fd)ien. „Sdjnett hinauf, ÜKifferS, fdjnett !"

Gitters, bie anbere SSärterin, begab fid) in bag^aug, unb a(t=

mäfyüg mürbe bag Söimmcrn frf)iüäcr)er unb bumbfer, atg menu eg

ein junger SBaudjrebner, mit irgenb (StroaS im üÖtobe, gemefen märe.

3n$raifd)en tag 2ftr. <J3odet immer fort, unb id) mmtberte mid), mag

bag 23ud) enthalten fottte.
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warteten, wie id) öermutljete, barauf, Hfa iDcr. ^ocfet

fjeraue fame; auf jeben %aft aber marteten mir, unb id) fjatte beßr)aib

iDcußc, einen jettjamen ftamilteitjug $u beobachten, metcber bavin be*

ftanb, baft bie&inber, fobalb fte beim Spielen in i0cr§. ^ocfet'3 iftäfoe

famen, einanber ein 33eiu [teilten unb über fte ftotperten, \va% itbt&

ifcnt ein momentanes Staunen bei bcr ®ame unb ein länger anf)al=

teubev ftlagegefdjrei öon Seiten bcr kleinen gut Jvolge fjatte. 3d)

tonnte mir biefen fettfamen Umfraub nidjt erffären, unb mußte un=

tritlfürlid) barüber nad)fumen, fnä iOcitlerS mit bem jüngften Äiube

fyerab fam unb eg ftlopfou übergab, roeld)e e3 3)trs.
s$ocfet reiben

trollte, aber aud) mit bem Äinbe über fte fnn ftürjte unb uon mir

unb Herbert aufgefangen mürbe.

„lOcein (Sott, ^lopfon!" fagte $1x8. ^ßocfet, einen Olugenblict

oon ibrem 23ud)e auffdjaueitb, „ein 3eber ftolpert ja über mid)!"

„iDcein ©ort, 2)tabam!" ernnbcrte glopl'ott, mit feuerrotem @e=

ftd)te, „tra§ Ijaben Sie benn ha'?"

„S3a§ id) l)abe, ^lopion?" fragte iPirS. ^ocfet.

„3brc #ußbanf, mafyrfyaftig !" rief ^lopjon. „3a, trenn Sie bi-:

unter 3 fyren Kleibern üerftecfen, roer fott beim ba nid)t ftolpern? Xa,

nebmen Sie ba§ Stab, iPcabam, unb geben Sie mir 9§t 3?ud)!"

9, ^ocfet folgte ber SSeifung unb ließ, ^icmlid) uugejdjicft,

iwfl .Hit ine auf iljretn Sdjooße ein roenig tattjen, roäljrenb bie anbe=

ren Ätobet e§ umfpiclten. X ;
efer Qtxttntxtrah bauerte nur fur5 e ^nt,

morauf 9Kt9. ^odet beu 23efel)f erließ, fämmtlidje ftinber '

5u einem

iRacfymittagefdjtafe in baä öau* ,u führen. -^luf biefe Seife machte

id) an jenem erften Xage [djott bie jtrcite gntbecfung, baft bie Sr-
*

5
ief)ung ber fleinen ^>otfet§ in einem abiredjfelnbeu Stolpern unb

^ieberlegen bcftanb.

Unter biefen Umftänbcn roar id), nad)bem ^lopfon unb Millers

bie ttutber trie eine Heine Sdjaffjeerbe in bat van* getrieben Ratten,

unb 9fc ^oefet fyerau&gefommen mar, um midi fennen $u lernen,

nid)t feljr erftaunt ;tt fe^en, baß er ein iDtami mit ttmaZ oerlegenem
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(SefidjteauSbvucfe war, beffc» eisgraue« §aar feinen .Hopf in foldjcr

Unorbnung bebecfte, als wenn e§ il)m überhaupt fdjwer würbe, irgenb

etwa« in Crbnung 51t galten.

©reumbpuanjujftes Kapitel.

9)ct. ^ocfet fagte, er freue ficfj , mid) ju f efjen f unb tjoff c f bafj

e« mir nid)t unangenehm fein werbe, feine ißefanntfcfjaft ju machen.

,,2>enn," fügte er mit einem ?äd)eln f)ür
5
n, ba$ bent feine« @obne«

feljr ähulid) roar, „idj bin wtrflid) feine gefährliche ^erfon." lUigc=

achtet beä ängftfidjen, oerlegenen SCuSbruif« in feinen 3ngen unb beS

grauen öaare« faf) er nod) fugenblid) BUS, unb fein gatr
5e« SScfen

fd)ieu mir bureau« uatürüd) ,u fein. 3d) bebiene mid) f)ier be«

Sorte« „uatürlid)" in ber SBcbeumng »on „md)t affeftirt." 3n [ei*

uer oerftörten <5rfd)einung lag etwa« Äoimfdje«, bo« gerabep \afym

lid) geroefeu fein würbe, wenn er nitfjt fetbft gewußt baue, bay eö

beut fct)r nalje fam. Diadjbem er fur
3
e £eit mit mir gefprodjeu fjatte,

fagte er git 2)ir«. ^>o<fet
f

inbem fid} feine Ijübfdjen unb fd)war 5 en

^ugenbraunen etwa« ängftlid) jufanunenjogen: „33elinba, id) fyoffe,

bu Ijaft 2)te %np begrüßt?"' worauf bie Xante oon üivcm SSndje auf*

blidtc unb „3a" fagte. 2)anu läd)ette fie mid) 5 erftreut an unb fragte,

ob id) ben ©efdjmacf oon Crangeblütljenwaffer liebe. Xa biefe tfrage

nid)t bie entferntefte Sejiefiung auf irgenb ötwa« blatte, $>a$ ooran*

gegangen war ober nod) folgen fonnte, fo muß id) glauben, *>a§ fte

bicfelbe, wie if)re früheren SSemerfuugen, nur Einwarf, um mir iljre

jptrablaffung ju bezeigen.

3nnerl)a(b weniger Stunben brachte id) in örfafjruug, — \va^

üfj«f)ier fogleid) erwähnen fanu, — ba§ 2Sr& $odet bie einige Xoü>

ter eine« äJtamteS, ber zufällig bie Üiitterwürbe erhalten unb ba-

bei bie Ueberjeugung gewonnen Ijatte, baß fein SSatcr ,ur Coronet«-

würbe erhoben worben wäre, wenn nidjt irgenb Semanb, — id) weiß

Soj. Srtoartungen. 16
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uidn mein, ob ber &öntg, ober ter £iemicr=iWinifrer, ober ber (Sty*

biidjof üou Ganterbur», ober roer fouft, — ftd) auä rein periönlid)en

^emeggrünbeu entfdjiebeu bagegcn oppouirt f)ätte, unb ber ftd) auf

(§vunb bieier gair
3

millfürlid)en iSorausjefcung }um 2Ibei be§ 2anbe§

',ät)lte. Cr felbft mar, wie trf) glaube, 3um fitter bafür gefdjlagen

morben, ba\i er in einer öer
5
meifclteu, auf Velinpapier gefdjriebeneu

:Kebe, bei Gelegenheit einer ©runbfteinlegung, bie englifdje Gjramma-

tif mit ber ^eberfpt^e erftürmt, unb babei irgenb einer föniglidjeu

rjjerjou bie iDcauerfelle ober ben iDiörtel gereid)t fyatte. 8ei bent roic

ibm molie, er fjatte feine £od)ter, 2)cr8. ^porfet, oon ber SBiege an

rate ein ^Öefen er
3ie()en laffen, ba3 nad) bem natürlichen £aufe ber

lütgc einen Xitel erfjeiratfyen unb beßfyalb cor ber (Erlernung »icbt-

jifd)er Menntmffe betoaljrt »erben muffe. So mar btefem öerftänbigen

Vater aud) gelungen, bie junge Same fo forgfältig ju übermalen,

ba$ ftc ;u einem äußertiä) feljr eleganten, aber burd)au8 Ijülflofen

uub nuijlofen üBefen aufgeroadjfen mar. :)fad)bem iljr (£l)ararter auf

bteje 2£eifc gebilbet morben, lernte fte, in ber erfteu 3ugenbblütoe

ftefjenb, Hir.
s
4?ocfct fennen, meldjer aud) in ber offen 3ugenbblütf)e

ftaub unb uod) unentfd)loffen mar, ob er ben 25otif act *) erfteigen ober

fein .öaitpt mit einer Vifdjofsmüfee jdjmücfen foil:. Sonne feine

(Sutfdjüefjung 3u bem ßinen ober Slnberen nur eine £ad)t ber |$eit

mar, jo Ratten er unb iOtrc. ^oefet aud) bie $nt beim Schopf er-

griffen uub ftd) ol)ue Siffen beS uerftänbigen Vaters »erfjeiratfjet

§a Veutercr mäjtS 3u geben ober
3u üermeigern tjatte, als feinen

Segen, fo füllte er ftd) nad) fur
3
em ftampfe bemogcu, ibnen biefc

iLUugift uid)t länger »or^uentfyalten, unb belehrte i'Jir.
v

£ocfet barüber,

baft feme #rau „ein 3d)at3 für einen dürften" fei. SWt. ^oefet legte

biefen fürftlid)cn 3d;atJ fo au, mie e8 »on jcf)eu in bcr Seit üblid)

gemefen ift, allein man tiennutfyete, ba\$ iljm berfelbe nur mäßige

phifen eingebracht t)abe. 2>effen ungeadjtct mar 9Rc$. ^oefet im %fb>

M tcvö=&air,Ior«j im C&erljaufe.



gemeinen ber ©egenjtanb eines ehrerbietigen DJcitleibs oon feiner Seite,

roeil fte feinen abeligen Xitel errjetratrjet forte, raäfraenb Stör. ^?ocfet

ber ©egenftanb eines oon Vergebung begleiteten Sorrourfs benlplb

raar, roeil er nie einen erlangt fjatte.

2Jk. %'odtt führte mid) in baS öaus unb jetgte mir mein %xm>

mer, meines t)übfcr) eingerichtet unb fo mobirrt raar, bafj tdj es red)t

roorjl als 2$of)ngcmad) benutzen fonnte. Xann flopfte er an bie Zivi-

ren oon jroei anberen äfjnlidjen ©emädjern unb madjte mid) mit ben

Seroorjnera berfelben befannt, rae(d)e ftet) X rummle unb Starlop

nannten. (Srftercr, ein alt ausfefyenber, aber nod) junger ü)cann oon

fd)raerfäliigem 23au, pfiff ftd) jur Unterhaltung ein £iebd)en; Petite-

rer, ber an 3ab,ren unb oon Slnjefyen jünger raar, üubirte unb frieft

ftd) ben &opf, als ob er bie ©efaira fürdjtete, ifyu burd) eine ;u ftarfe

Vabung oon i2S>iffertfcf)aft
*

3
u jprengen.

SDlr. ^odet fotnorjt als feine grau fatten fo auffaUenb bas 2to8*

feb,en, als ob fte in ben Jpänbcn eines Ruberen reären, bafs idj

oerrouubert barüber nad)bad)te, raer eigemiid) im öejtfce befl £auies

fei unb ibmen erlaube, bort ut rooljnen, bis id) baf)inter fam, ban

biefe unbefannte iPcad)t ocu ben Xienftboten geübt raurbe. gs raar

DieQeidrt eine bequeme Art, bie &ausl)aLtuug
3
u führen, ha oiete Un-

ruhe baburd) erfpart raurbe, allein es fd)ien mir aud), baß fte top

fpieltg fei, benn bie Xienftboten rjtetten es für eine ^flid)t gegen ftd)

felbft, im Gffen unb Xrinfen fet)r eigen
3u fein unb oiel ©efelifdjaft

in bem unteren ©efdjoß $n oerfammein. Sie lieferten ber §errfcf}aft

jtuar eine raoljlbefet^te Safel, aber beffen ungeadjtet fcr)tert es mir

immer, als raenn berjenige Xfjeil be§ öaufes, in rceldjem bie befte

Äoft )u b,aben raar, bie &üd)e geraefen raäre, — oorausgefer^t, baf} ber

tfoüganger im Staube raar, ftd) biefelbe 3u oerfd)affen; benn ef)e id)

ad)t Xage ankaufe gcraofmt fjatte , lief oon einer in ber DfäDje roof)=

nenben Xame, mit ber bie 5amilie nid)t perfönlidj befannt raar, ein

Schreiben ein, um berfelben am
3
u

3
eigen, baß fte bie ißärterin Hitlers

^as jüngfte Ätnb HU fd)lagen jefjen. Xiefe iDcittljetfimg madite einen

16*
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feljr betvübenben Oinbrutf auf 9ftrs. ^ocfct; fte brad) in Xfyrcmen aus

uub jagte, es jet bod) ljödju fonberbar, baß bie 3cad)baren fid) nid)t

um ifjre eigenen SCngctegemjeiten befummerteu.

OTmäbtig brachte id) in Cmaijruug , — [jauptfäd)(id) uoit £cr»

bert, — baß 9Rr. s$odet feine Srjiefjung unb 2{usbiibung in »arrow

unb Sambribge genoffeu uub ftd) bort auSgejeidjitet fyabe; aber bnß

er, ba er fo güicfücr) geroefen, fid) in fefyr jugenMidjcm 3tttei mit

SfcrS.
s

]?odet ju ücrfyeiratfyen, feine ?ebensausftd)ten baburd) gejdjmcU

lert unb beftfjatb ju beni Berufe gegriffen fjabe, junge 3)Mmter -,u

ben Staatsprüfungen t>or
3
ubereiten. 9tad)bcm er mehrere befcfjrünfte

(Eanbibaten biefer Art $ugeftui3t fjatte ,
— beren Leiter, merfroürbiger

Seife, roenn fte (Sinfhin befaijen, il)tn ftets üjrett 23eiftanb ,u (einer

i?cförberung oerfpradjen, aber es and) frets uergafjeu, fobalb itjre

2ö()ne it)tt üertaffeif batten, — mar er biefes raenig einträglichen

©cfdjäftes mübe gercorben unb nact) Bonbon gegangen. 2)a bit mit»

gebrauten grofjeren Hoffnungen aud) r)ier aftmärjüg gefdmmnben \va-

ren, fo tjatte er uerfdjiebeueu jungen Seilten, benen es au (Megenrjcit

,ur ?(usbUbung gefegt, ober bie biefelbe üernad)laffigt Ratten, Unter-

rid)t exrttjeilt
f

ferner feine Äenntniffe >u titerarifdjen Sompofitionen

unb ftorrefturen öerroenbet , unb üon bem baraus gezogenen ©ennnn,

in SBerbinbuug mit einem bürftigen Sßrtoatcin&unmen, feinen §fftt&

Ijalt in ber bisherigen Seife erhalten.

3ftr. unb 2Dks. sPocfet batten eine fd)nieid)(erifd)e :Uad)bariit, cute

oermittmete Xame üon fo tfycünefymeitüem, mitfiU)leubem @emütr)c,

baf} fte 3ebermann D?ed)t gab, 3ebcrmann fegnete, uub 3ebermaun

Vtid)elu ober Xtjränen, je nad) Umüäuöen, fyeubete. Xtcfe Xame
l)ieß üOirs. Sorter, uub idi fjattc bie @ljre, fie am läge meiner (Ein-

füljrung >ur Xafet pt geleiten. Vluf ber Xrci?i>e gab fte mir pi der*

fteljcn, baf3 es fefjr bemütl)igeub für Die liebe 3J2r8. "^oefet fei, ba$

9Wr. "^oefet Zöglinge bei fid) aufnehmen muffe. Xas bc>tcf>e fid) na*

türüdj niebt auf mid), fügte fte im Grguffe uon Vicbc unD Vertrauen

fyinyt, — obg(eid) id) ftc in jenem Momente fanm feit fünf ^linnteu
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faunte, — ba es überhaupt gan} auber^ fein mürbe, menu alle biei'e

Zöglinge fo wären »ic itfi.

„51bev bic gute ?Jcrs. lJ ocfet," fubr fie fort, „uadjbcm fie fo

früb fcfjoH eine bittere Xäuicrmug erfahren (megen beren ber gute iOcr.

^oefet natürlid) rticf)t 311 tabeln ift), ljat fo biet ?urus unb (Stegaitj

nötbig —

"

„3a, Wttibam," Tagte id), um fte ut unterbredjen, ba id) fürch-

tete , baft fte in Xbräncn auSbvedjen mürbe.

„Hub bat babei einen fo ariftofrattfdjen ©inn —

"

„3a, üKabam," fagte id) abermal« unb ju bemfelbcu Qmtdt.

„Xaft CS in ber Xbat fjart für fte ift, bes guten :!)ir. jodet's

3eit unb }[uhnerffamteit in fo großem üDtajje oon ibr abgezogen 311

feben."

3d) fonute midi beS ©ebanfenS nidjt enuebren, baft eS nodi bar-

ter geroefen fein mürbe, menu be§ iDiefegers %z\t un0 2ütfmerrfamfeit

oon ber guten 9W*8. $otfet abgezogen morben mären; aber irfj fagte

-•idits, ba id) genug 3U tljim t)atte , meine üJtaniercn in ber ©cfell-

fdjaft 3u übermadjen, um feine S3erftöße
*

3
u begeben.

Xurcb bas, mas sroifdjcrt iDcrs. ^podet unb 2)rummle porging,

gelangte, mäfjrenb id) meine 2Iufmer!famfeit auf bie ftanbbabung be«

Keffers, ber ©abel, bej vöfiels, ber ÜMäkr unb anberer töbtlidjer

2Berf*3euge ridjtete, ,u meiner Äeratfirifj, baß Xrummte, melier ben

Vornamen 23enrtet) führte , rcirflid) ber sroeitnädjfte grbe einer

^Saronetsmürbe mar. ferner ergab ftd) baraus, baft jenes SBurfi,

tpefdje« SDfar«. Werfet im ©arten fo eifrig ftubirt fjatte, nur ein genea=

iogifdjer ftaienber mar, unb bail fie genau muftte, unter meldjem

Xatunt ibr ©rofcpapa in beut iöudie mürbe t>er*
5
eid)net morben fein,

menn er überhaupt barin aufgenommen morben märe. X rummle fagte

nidjt oiet (er fcrjiett ein febr mürrtfdjer 3ftenfdj 31t fein,, aber in fei-

ner befdn-äntten SBeife fprad)
-
er mie einer ber 21usermät)lten, unb er?

fannte 9)h
-

s. ^otfet als eine §rau unb eine Sdimefter an. Tdemanb,

als fte 23etbe unb JRrS. toiler, bie fdimeidjlerifdie ?cacbbarin, per-
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rietij 3ntcvcffc für bicfe Unterhaltung, unb für ©erbert feinen fte fo*

gar peintid) $u fein. Seffen ungeachtet rooHte fte fein Gnbc nehmen,

als enblid) ber xBebicnte eintrat, um ein t)äuslict)e§ 2Fcißgefd)icf an\u*

fünbigen. 68 beftanb barin, baß bie £öd)in baS Ocfjfenfleiftf) Derfegt

t^atte. ßu meinem unbeid)reiblicf)en Srftaunen falj id) je£t
*

5um erften

Sftale, mie 3Är.
k

£ocfet feinem ©emüttje burd) eine ^rocebur (Meid)*

terung oerfefjaffte , bie mir Ijödjft fonberbar oorfam, aber auf feinen

2ütberen ber Stnroejenben ben geringften Sinbrucf madjte, unb bie aud)

mir batb ebenfomenig auffiel, nüe ben Ucbrigen. (Er legte baS Sor»

fdmeibemeffer unb bie ©abet, mit benen er foeben befd)äftigt geroefen

mar, nieber, griff mit beiben £änben in fein mirreS ©aar, unb fd)ien

flcf) mit aller ©emalt mittelft beffelben in bie £öf)e j-ieljen $u motten.

9cad)bem er bieg getfyan, ofyne jtdj jeboct) im ©eringften in bie $ölje

ju jiefjen, fuljr er mit feiner früheren Scfdjäftigung fort.

3Rr8. Boiler ging hierauf oon ttjrer Unterhaltung ab unb begann

mir Schmeicheleien
*

5
u fagen. (Sine fur

3
e $tit lang fanb idj ©efalten

baran, allein fte fcr)metcr;elte auf fo plumpe Seife, baß mein35ergnü=

gen balb aufhörte. Sie eine boppeljüngige Solange pflegte fte ftd)

mir *

5u näfjern, inbem fte oorgab, für meine SSerraanbten unb mei-

nen früheren Sofmort großes 3ntertffc *,u liegen, fo baß id), menu

fte bann unb mann auf Starlop , rueldjer roenig mit iljr fprad), ober

auf Srummle, melier nod) meniger fagte, einen Angriff machte,

SBeibe um il)re Siue auf ber entgegengefei^ten Seite beS XifdjeS fcljr

beneibete.

9fod) beut offen mürben bie ftinber herein geführt, unb 2)crS.

Soiler bemunberte bie 3d)önl)eit iljrer 2lugeu, »Hafen unb teilte,—

geroiß eine feljv oerftänbige SDrt unb Seife, ben (Seift ber Äinber $11

bilben. SS maren üier flehte iDiäbcfjen ba unb ^roei ißuben, außer

bem jüngften Äiube unb feinem ermarteten Diac^folger. Sie mürben

oon 2TcilferS unb #lopjon r)erein gebraut, als menu biefe beiben Un*

terofftjiere aus gemefen mären, um Äinbev
3u refrutiren, unb biefe

angemorben l)ätteu; mä^reub :L
; irS. ^oefet auf bie jungen, um ilireu



&bd gefommenen £>efen binab fab, ate ob fie biefelben fcfjon einmal

gefeljen
*

5
u tjaben glaubte, oljne iebodi recfit ;u roiffen, mas fie cit§

tfmen machen fotte.

„£>ter, iDcabame, geben ©ie mir 3 five @abet unb nebmeu 2::

ba§ &inb," fagte ^toofon. „iTcidit fo muffen Sie eS an/effen, ober

Sie toerben feinen &opf unter ben SEtfdj ftetfen."

Set SSeifung foigenb, griff ißt* $odet ba? fthlfa Ottf anber-

8tt an unb braute feinen &opf auf ben £ifd), ma§ ben Änttwfettben

mittelü eine« Reuigen StadjettS oerfünbet rourbe.

„Of, of), geben Sie c§ mir gmauf, IDcabame," fagte ftlopfou,

„uub fOcifi 3ane, bitte, fonrmen Sie unb tan*
5 en Sie ibm etwas bot."

(Sitte oon bm Keinen 2)cäbcbeu, — ein raaf)re§ 2£ünndien, bat

Dor ber 3 cit eine geroiffe 3tufftcf)t über bie 3lnberen übernommen ;u

baben festen, — trat au* ifirem
v

l?lai3e neben mir Ijetoor unb tanue

oor bem .ftinbc b,in unb fjet, big tS aufborte ,u meinen, unb ju

lacben begann. Sann lachten fämmtlicbe ninber mit, unb :Dtr. liefet

(roeldjer in ber gttnfdjenjeü nüeber tfxmtiud oerfuc^t batte, fid) an

ben öaaven in bie ööbe *,u $ief)en), lachte, unb mir fahren 2TKe unb

roaten fröbtid).

^lopion gelang es enblid), ba$ Sinnt, inbem fie es mie eine

(Slieberpuppc pfammen floppte, auf 3Jh#. Sßotfeffl Sd)oos ;u jet?en,

unb gab tfim einen Dhtßfnacf er *,utn Spielen in bie §anb , mobei fie

jebod) 2ftrs. ^oefet aufmerffam barauf madjte, im| bie (Griffe biefes

3nftruments" ben 21ugcn bei Rinbes gefäfjrtid) to erben fönnten, unb

lüriß 3ane anroies , barauf pt adjten. Xann p erliefen beibe $C-nr

terinnen ba8 Zimmer uub Ratten auf ber Xreppe einen lebhaft n

Streit mit bem tieberlidjen 23ebienten, welcher- bei Xifdje anfgemartet

unb offenbar bie §älfte ber knöpfe an feiner 3ade im Spiel per*

loren batte.

©tofje Unruhe ergriff miefj, al'3 id] fab , bafj Wtx8. tyodtt fid)

mit 2>rummte in ein ferjr eifrige« Oefpräcr) über jtoei Sdronetfbflr«

ben einließ, mäljrenb fie ein Ctcmgenfcfjntttdjen, in Surfet unb Sein
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getaudjt, af>, unb ba$ &inb auf ttjrem 3d)oof}e gänjlid) üergaß, »el*

cJ)fä bie tottften Streike mit bem Dhtfjrnader trieb. önbüd) bemerfte

jebod) bie fteine 3am Die bem ©eljirn bee ÄittbeS bro^enbe ©efabr,

unb o erließ be^alb letfe ifjren }>lafe, unb ir-uilte it)m burd) atterfjanb

Huuftgriffe unb 3d)meid)eleien bie gefährliche SSaffe abjuuefmten.

3Rr9. ^odet aber, toeldje gerabe in biefem ilugeublide mit ber Orange

fertig mar unb bie ."oanblttug beS flehten ??iäbd)en§ ntcr)t billigte,

fagte jh 3atte:

„Xu unartiges fttub, rote fannft bu bir bas unterftetjen? 2tu*

geublicflicf) gefye unb fefee bid) nieber!"

„Siebe iX'tama," flüfterte i>a$ SOtäbcfjen, ,M% kleine mürbe fid)

bie 3tugen auSgeftoßcn fyaben."

„2Sie fannft bu mir fo etroae fagen?" entgegnete SDcrS. <podct.

„®ebe nub fete bid) mieber auf beuten ^lafc!"

9Kr& dürfet Ijatte in biefem Momente eine fo nieberfdmtetternbe

iöürbe, bafj id) felbft ganj ängftlid) rourbe, als menu id) SBeranfaf*

jung ]ii ihrem 3onTe gegeben l)ätte.

„£>elhtba," fagte bagegen 2)h\ ^od'et oom anberen (Enbe beS

li'dies, „nne fannft bu fo ungerecht fein? 3ane tt)at es ja nur jum

@$u$e bee HinbeS."

„3di »erbe •Dciemanbem fo etroaS erlauben," erroieberte SRrt.

$ocfet „ös munbert mid), 3ftattljia§, ba$ bu mid) einer folgen

©djmadj aitäfetjen fannft."

„®uter ©ott!" rief SÄr. ^odet in oölliger ^erjireiflung. „2ol=

ten Hinber fid) mit einem üiujjfnacfer umbringen bürfen, ofjne bnf>

Sonata es ocrluubert?"

„3di null ntctjt bulben, ba% Sane fid) fo etroaS gegen mid) ü>

laubt," oerfefete Wtt9.%o&it, inbem fte einen rnaieftätifcf»en 23lid auf

bie flehte ^reölerht warf, „uub roeifj , mas idj ber Stellung meines

amten ©rofmatere fdmlbig bin. 3ane ,
— in ber Xbat!"

Wtt. l^orfet fuhr fid) mit beiben £änben in bie £aare unb jog

ftd) biefeS lOcal anrflid) einige 3ott oon feinem Stuble empor.
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„ööret nur!" rief er oer^roeifelno ben (Elementen ^u. „Sinber

muffen mit üftuijfnocfent umgebracht roerbcn um ber Stellung müt--

terücnev ©roßtmter milieu!"

Sann lief] er ftcfi roiebcr nieber unb fdjroieg.

SSäljrenb bieier Scene flauten mir Sitte öertegen auf baS £ifd>

tuen, öirte
s£aufe folgte, iu ber baS eljrlidje kleine, ofme ftd) ftöreu

\.n 1 äffen, traf) enb unb ladjenb öerfdjtebene Sprünge nad) 3ane madite,

roeldje, außer ben Sienftboten, baS einzige iOcitglieb ber gamttte ,u

fein fd)ien, mit bem es roirftidje iBefamufdjaft batte.

,Mx. £ rummle," fagte SßrS. ^ocfet, „motten Sie bie ©üte

baben 51t jdjetteu, bamit glopfon fomme V Saue, bn unartiges Sing,

gepe unb lege bid) ju Sett. 3et?t , mein liebes kleines , fomme mit

:'Jcama!"

XaS kleine aber roar tit (Sl)rtid)feit fetbft unb protefrirte mit

after i>cad)t. Sid) rüdroärts über :FcrS. Jodet'S Xrtn merfenb, jeigte

es bei- ©efetlfdjaft an Stelle feinem metdien ©eftdjtdjenS ein l^aar

flehte geftridte Sd)ul)e unb fette iBeincften, unb mürbe in böd)ft re=

beltiicfieut 3nftaube f)htauS getragen. Sennod) behielt eS feinen Sit-

ten, benn meuige iOiiuuten fpäter fafj id) burd) bag ^enfter, ba$ eS

öon ber flehten 3ane geroartet rourbe.

@£ gefdjal), baf$ bie anberen fünf ftinber am Sfjtifdje jurikf-

blieben, ba ^-lopfon geroiffe U-U"inntgcfct)äfte rjatte unb außer ibr ftd)

-Jcicmanb um fte fümmerte. %af btefe Seife lernte id) baS ^roifdien

ibuen unb SjRr. i^od'et beftel)enbe xBer^ättnifj fennen, meines ftd) mir

in folgenbem ^tcfjte geigte. 3Rr. ^odet betradjtete fte mit mefyr ale

geroöbntidjer 3^'ftreutbeit unb iierroorren in bie ^ööt)e ftebeubem .paar

mehrere Minuten lang , als menu er fid) nidjt 31t erffären r>ermöd)te,

roie es fomme , ba\$ fte gerabe in biefem föaufe Soft unb SBolmung

genöffen, unb roefjbalb fte nidn anberSroo einquartirt roorbeu feien.

Sann legte er hmen in faltem unb frembem Sd)ulmeiüertone nteb-

rere 5raG en Dor '
—

5um Sriftriel, roie es fomme, baß ber flehte

3oe ein Vodi iu feinem ^atsfragen haht, roorauf feinerer antroor--
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tete, baft #lopfon es ju [topfen oerfprodjen, menu fie $eit t)abt, ober,

— toic bic flehte gannt) ,u iljrem Dcagetgefdjmüre fomme, worauf

baS &ittb ermieberte, bag Sailers oerfprodjen fyabe, ein ^flauer bar--

auf
*

5u legen , wenn fit eS nidjt oergeffe. SllSbann fdjmotj fein öer*3

,u oäterüdjer 3ärtüd)!eit , unb er gab jebem ber Ätnber einen Bdß>

ling unb gebot iljneit
*

3u gefjen unb ,u fpieten, worauf er, narf) einer

legten gewaltfamcn 2tnfirengung
, fid) an bem §aar in bie x?nft ui

•jiefjen, ben tjoffnungSiofen ©egenftanb aufgab.

9m 3tbcnb follte auf bem ^tuffe gerubert werben. Xa £ntmmle

ein 93oot befaß unb Startop and), fo befdjlofj id), mir ebenfalls ein

23oot an*
5ufcf)affeu unb S3eibe auSjUftedjen. 3d) befafj eine jiemlidje

©emanbtlieit in aßen förderlichen Uebungcn, in betten bie Knaben auf

bem Sanbe erfahren ftnb; aber ba icfj füllte , baft eS mir an Stegen«;

in ber £anbl)abung be« Rubers für bie Stjemfe — ofme anberer

^tüffe yj. ermahnen — fehlte, fo trat id) fofort bei bem ©eroiniter

eines ^3reiSbooteS in bie ^etjre , weldjer an unferer Saffertreppe fei*

nen Staub tjatte, unb mit bem meine neuen ^erbünbeten mid) be=

fanttt matten. Siefe ^erfon oon praftifdjer Autorität fe^te mid)

burdj bie 2leußerung in große 23ertegenl)eit, baft id) ben Sir» eines

SdjmiebS tjabe. £ätte ber 9)caim ab,nen fönnen, wie nafye er baran

war, burdj biefeS Compliment feinen Sdjüler 3
u oerlieren, fo würbe

er es fdnucrltd) gemadjt l)abeu.

iltad) unferer §eimfumt am Olbenb würbe ein failed *}cadneffen

feroirt, meld)eS uns oljne 3meifel öortreffüct) gefdjmecft rjaben würbe,

wenn fid) nidjt ein unangenehmer IjäuSlidjer Vorfall ereignet bättc.

:Dft. ipocfet war in ber beften 2aune, als ptöt^tict) eine SDcagb eintrat

unb jU ifjm fagte:

„2}er
5
eit)eu Sie, id) möd)te gern mit 31roen fpredjen."

„iDcit bem £errn fpredjen V" rief -OirS.
v

}>odet, we(d)e fiel) za-

burd) wieber in i^rer Suche beriefet füllte. „Sie fanuft bu bir fc

etwas einfallen laffen? @el) unb fprid) mit ylopion. £ber fprid)

mit mir — \u einer aitbercit 3>ti\."
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„Serjeilien Sie, Sföabame," entgegnete bete jpauämäbdjen, „id)

möcfjte gent gleidj fpredjen, unb mit bent Jperrn."

2ftr. ^oefet ücrüeß hierauf baS Simmer - unb ]VIV unterhielten

uns roäfjrenb feiner Slbroefeufyeit fo gut es ging.

„Sa3 ift cttoaS Schönes, Selinba!" jagte er, als er ^urüdfam,

mit Kummer unb Ser3weiflung im ©eftdjte. „£ie .ftödjtn liegt oöttig

betrunken unb bewußtlos in ber &üd)e amSoben, unb im Sd)ranfe

fte^t ein großer §aufe frtfdjer Sutter, bie fie eingefd)lagen r)at , um
fie als altes gett ju berfaufen."

iDcrS. s^ocfet oerrtetf) fogleid) eine ftarfe unb fer)v liebenSroürbige

@emüt£)Sbetr»egung, inbem fie fagte:

„2a3 t>at mieber bie abftf)eulid)e Sophie gettian!"

„$$tö meinft bu, Selinba?" fragte ü)h\ ^otfet.

„Sophie f)at es btr gefagt," Perfekte bie grau, „öabe id) nid)t

mit meinen eigenen Stugen unb Cfyren roabrgenommen, wie fie fo

eben in baS Säumer fam unb mit bir pt jprcd)en nerlangte?"

„2Iber l)at fie mid) nidjt aud) fjina& geführt, Selinba," errate*

berte SJir. <ßocfet, „unb mir bie Setrunfene unb ben Raufen Sutter

gezeigt?"

„SBittft bu es nod) pertfyeibigen , iPcattbiaS," rief 2JcrS. ^odet,

„bar] jte foldjeS UnfjeU ftiftet?"

Wlv. ^odet (tonnte aus tieffter Sruft.

„Sin id) bie Sufetin meines ©roßuaterS, um tjier im ©aufe

uid)t3 511 fein?" fuijr fie fort. „UeberbieS mar bie Äörfjtn immer

eine anftänbige, ehrerbietige *ßerfott unb fagte, als fie fam, um ftet)

bei mir $u oermietljen, bafj id), ifyrer ütteimmg nad) , jn einer gür=

(tin geboren fei."

21n ber «Stelle, wo 3Hr. $odet fic^ beraub, ftanb ein Soplja,

auf baS er in ber Stellung eines fterbenben ©labiatorS nieberfanf.

21ber felbft in biefer Stellung fagte er nodj: „Oute 9cad)t, 9ftr.

$ip," worauf id) es für geraden f)ieft, Um $a oerfaffen unb ut Sett

,u gefeit.
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tficruntyroanjigftee Kapitel.

Söemge Xage fpfiitr, nad)bem id) mid) in meinem 3iwmer ein=

gedeutet batte, unb mehrere iOtate nad) ?onbon tjttt unb $urüd ge-

gegangen mar, um bei meinen fcanbroerfem 2ltle§ jd beftetten , beffen

id) beburfte, hatte id) mit 9Jtr. ^odet eine fange Untertebung. (Sr

mußte über bie mir beftimmte i'aufbabn mebr als id) felbft , benn er

ermähnte, boit 3Rr. Coggers gebort $u fyaben, baft id) für feinen be=

fouberen 5?erut benimmt fei, unb baß es für mid) genügenb fein

mürbe, biejenige 23ilbung ju erlangen, me(d)e mid) befähigte, eine

fefte unb paffenbc Stellung unter jungen ?euten ber t)öt)eren ©täube

cinjuneljmen. 3d) unterwarf mid) natürlid) biefer ^luorbnung, ta

tftj nidus bagegen emjuroenben wußte.

(Sr rtetfj mir, |nr (Erlernung ber nötigen SSorfenntuiffc gewiffc

2nftalten in Sonbon *

5u befugen unb ifym bie Leitung unb @rläute=

rung meiner gefammten Stubien *,u übertragen, unb fprad) babei bie

Hoffnung au§, baß id) unter einem oerftänbigen 53etftanbe auf feine

3d)mierigfeiten ftotjen würbe, bie mid) \\i entmutigen geeignet wö>

reu, fowie, baß id) batb jeber anberen £ülfe, als" ber feinigen, würbe

entbehren fönuen. 2)urd) bie 21rt unb Seife, in ber er mir biefes

unb mand)es Rubere mitteilte, [teilte er ftd) merfroürbig fd)nell auf

einen nertrauten tfiifj mit mir, wobei id) nid)t unerroäfjnt laffen fann,

baf? er in ber (Erfüllung ber oon ifym übernommeneu Verpflichtungen

einen (gifer unb eine @emiffenl)aftigfeit an ben Xag legte, bie mid)

nötigte, ebenfo eifrig unb gemiffenfyaft in ber (Erfüllung ber meini-

gen ju fein. &ättc er als mein Sefjrer ©leid)gültigfeit t»erratl)en, fo

würbe id) als 2d)üler ofinc 3weifel bas Kompliment erwiebert fjaben;

allein er gab mir nie eine fold)e Veranlaffung, unb ein Geber oon

unä tbat beßfjalb feine 2d)ulbigfeit. 2lud) fiel mir an ifnn, in fei-

ner Stellung als mein l'eljrer, nie etwas ?äd)erlid)e§ auf, id) fat)

ibn immer nur craft, reblid) unb gut.
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9cad)bem aü'eS biefe« befprod)en unb fo weit ausgeführt roorben

mar, baft id) meine Stubten mit (Stfer £>atte beginnen föuneu, fom

mir ber ©ebanfe, baft, wenn id) ba8 3inuner im 5>ote( 3?arnarb

beibehalten fönnte, meine ?eben$n)etfe mandje angenehme SflJroedjSlung

tjaben mürbe, roäfyreub meine lUiauiereu burd) ben Umgang mit §er*

bert jugfeid) geroinnen müßten. Wh. Sßocfct Ijatte gegen biejen Spton

nidjtS ein^umenbeu, aber machte midi aufmerffam barauf, bafs id),

efje ein Schritt $u feiner SuSffiljrang gefdjeljen tonne, bie ©enefymi*

gung meines SoraurabeS eur
5
ui)oten fyabe. 3d) faf) beutitd), bafj er

biefe SBebingung lebtglia) beßbatb (teilte, meil burd) bie 3lusfüljrung

biefe§ tf&anti feinem Sofyne Herbert mand)e Äoften erfpart mürben,

unb begab mid) beü^alb fogfetd) nad) Mittle Britain, um i'ir. 3ag*

gerö meine 28ünfa)e üor
5
utragen.

„SBenn id) baz IRobiftar faufen fönnte, meld)e« jetjt für mid)

gemietet ift," fagte id), „unb nod) einige aubere Heine X-tnge, fo

mürbe id) bort ganj gut eingerichtet fein."

„föedjt fo!" uerfefete 3Rr. 3agger§ mit einem furzen iadjm.

„3d) t)abe ja oorfyer gefagt, bau wie ^ortfdjritte mad)eu mürben.

ühm, mie üiel brauchen Sie benn?"

3d) erroieberte, ba$ id) es ntd)t müßte.

,,3ld), roa§!" entgegnete -))l\\ 3agger*. „25ie oiet? ft-ünr3 tg

^pfunb?"

,,Ct), bei S eitern nicfjt fo met!"

„#üuf $fuub?" fragte 2Rr, Saggerd.

£a* mar ein fo großer Unterfdjieb, baß id) ganj üermirrt er?

mieberte: ,/3ceiu, mefyr a(S ba$."

„9Jcel)r als baS, mie?" üerfefcte 3Wr, 3'aggerS, tnbem er, btc

£>änbe in ben Xafdjen r)aüeub f ben .Hopf auf bie Seite geneigt, unb

bte Sitae auf bie hinter mir beftnbfidje Sffianb gerietet, meiner 3tnt*

mort martete. „Sie biet meljrY"

„(S3 ift fdjroer, eine Summe $u beftimmen," fagte id) jaubernb.

„:>tun, mir motten e§ öerfudjen !" ptljr DJir. SaggerS 'ort,
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„3meimal fünf, — if) ba$ genug? Ober bveimal fünf? Ober öier*

mal fünf? Sirb ba§ genügen?"

3d) ernüeberte, bafs ba$ meiner 3tnftd)t nad) Dcüfommen genug

fein mürbe.

„Viermal fünf mirb ooflfommcn genug fein?" roieberfyolte er,

bie ©tirnc runjrinb. „Jiun, tuaS machen Sie aus üiermat fünf?"

„2Ba3 icf) baraus madje?"

„Sa, mie Diel?"

,,$d) glaube, Sic machen aud) jmanjig <pfunb barauS," bemerfte

id) täcf)etnb.

„O, was id) Daraus inadje, ift gleichgültig, mein greunb," oer=

fefcte 2Rr. 3agger3, inbein er ben &opf mit einer fdjfauen, Derneinem

ben üWiene in bie ftöbe marf. „3d) toitt miffen, ma€ Sie baraue

mad)en."

„Bmaiijig "]>funb, natürtid)."

„SBemmicf!" rief 90fac. Sagger«, „bie £f)ür ber Sdjrcibftube off*

uenb, „(äffen 'Sie fid) Don Wlt. $ty eine fdjrifttidje %iroeifung geben,

unb jaulen Sie iljm jmanjig -ßfunb au§."

Tiefe eigentl)ümlid)e 2ht, ©efdjäfte 511 betreiben, madjte and)

einen eigentbümlid)en Sinbrud auf mid), unb $mar feinen oon ange-

nehmer Art. Sför. 3agger6 lachte nie; aber er trug große, blanfc,

fnarrenbe Stiefeln, unb menu er ftd) , eine 2Intmort ermartenb, mit

gefenftem ftopfe unb gerunzelter Stirne auf itjnen l)in unb l)er miegte,

ließ er fte zuweilen fo taut fnarren, baß e§ faflffang, als ftftmbic

Stiefeln auf eine trodene, argmöl)uifd)e SSeife ladeten. Xa er in bie-

fem 5ütgenblitfe gerabe binauS ging, fo fagte id) $u 35?emmid, ber

immer aufgereimt unb gefpvädjicj mar, baft id) faiim miffe, ma§ id)

au« Wtt, Sagger'« 33cnet)meu madjen fotle.

„Sagen Sie iljm baS., unb er wirb cS aU ein Kompliment an*

nehmen," ermieberte SBemmicf; „efl ift aud) gar nid)t feine 2lbfid)t,

bafs Sie miffen foflen, toaä barauö 511 madjen fei. Cf)!" fügte er
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fjittp, rife idj ibn erftaunt anbiidte, ,M* fyat feine pcrfönltdje 83e*

jieljung; cS ift gefdjaftSmajjig, — nur gcfcfjäftSmä^ig."

Söemmicf ftanb an feinem 'pulte nnb genoß fein grüljftücf, —
ba§ Ijeißt, er faute einen I)artcn ßtoie&öcf, oon bem er t leine Stüde

ahbvad) nnb in feinen fdjmalen iOcrmb ftetfte, tote toeitü er ©riefe in

einen ^oftfaften frf)öbe.

„<S3 fommt mir immer fo nor, als ob er eine iDcenfeinfalle auf*

geftellt [jatte, nnb fie beobachtete. :0cit einem Wldtt madjt es —
jduupp! — unb man ift gefangen!"

Cime pt ermähnen, baß Sftenfdjenfatten mdjt *,u ben 2inuebm-

licf)fetten be§ geben« gehören, fagte id) nur, eg fdjcine mir, baß er

fef)r gefd)idt fei.

»%tef, wie Shtftraiien," oerfeigte Söemmicf, inbem er mit feiner

^eber auf ben gußboben ber Sdjreibftube beutete, um jü t>erftet)en

;u geben, baf3 Äufrraften ,um 3^erfe feiner Hebefigur als auf ber

entgegengefeljten Seite be§ (SvbbatCd liegenb betrachtet Werben muffe.

„SSenn eg nod) etwas XiefereS gäbe," fügte er, bie geber wieber auf

baS Rapier bringenb, (jinju, „fo würbe er aud) baz fein."

„Süfo t)at er roofjt ein gutes @efd)äft?" fagte id), unb Stemmtet

antwortete: „&a—pi— tal!"

Xann fragte id), ob öiele Sdjreiber befcbjäftigt würben, worauf

er erwieberte :

„Wtöx galten feine große ^aty, benn e8 gibt nur einen 3agger3,

unb bte Qütenten wollen feineu Steflucrtreter für ion fjaben. SEBir

finb nur unferer üier. SBfinfdjen Sie fie Dietteidjt fennen *,u fernen?

Sie finb \a, fo ,u fageu, einer oon uns."

3d) nafym baS anerbieten an. Diadjbem Wix. SBeimmcf ben öieft

befi 3 llue ^ a^ in feinen SBrieffaften gefcfyoben unb mir baS ©elb aus

einer eiferueu Äifte gegast ijatte, bereu Sdjlüffel er irgenbtoo auf

feinem Luiden trug unb wie einen 3°PT unter bem 9*odfragen t)er=

norwg, fliegen wir bie Xreppe fyiuauf. S)o8 IpauS war bunfel imb

irnfauber, nnb bie fdjmuljigen Sdmltern, bie ttjre 2)cer!male in 8Rr.
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dagger* Qimmtx jurücfgcfaffen fatten, fdjieneit fid) and) 3abrc iang

auf ber Xreppe hinauf unb hinunter gehoben ya Ijaben. 3nt SBpj»

berjimmer be» erften 2totfroerf3 roar ein Schreibet f
ber rcie ein

illittelbtng -,roii"d)cn einem öierroirtbe unb einem Rattenfänger aue--

faf), ein bicfer, bteidier, aufgebunfener iDiaim, mit melirereu Venteu

öon bürftigem Steutjern fefyr eifrig bcfdjäfttgt, bie er ebenfo mripffid)

befyanbelte, roie fyier ein 3eber bebanbelt \u roerben fefjien , ber taya

beitrug, Mx. 3aggerö ©ctbfiften JU fütten.

„(Sr fammelt Scroeife für ein 33erfal)ren tu ber ißatfel) /" fagte

2Jcr. Semmicf, al§ roir ba$ ^iranm roieber nerlaffen fatten.

3n bem über bem letzteren belegenen ©emadje be§ ^roeiten 'Storf*

roerf« fauben roir einen 3d)reiber, roeldjer einem tteiuen Xad)«£)imbe

nid)t unäbniid) roar, mit lang herunter nangenbem £aare, ber mit

einem iDcanne auf äfjulidje SBeife beferjäftigt roar, ber fe^r fd)road)e

;!(ugen *,u fjaben fd)icn. 9Qtr. SSemmirf fd)irberte mir ben teureren

als einen Sdimel^er, bei bem ber Xiegel fortroäfyrenb tf)ätig roar,

ber Mcs fdmiol,, roas ilnn gebradu tuitrbe, unb ber fid) in einer [o

roeifjgfüfyenben ^ifee beraub, aU roenu er feine Äunft an fict) felbft

uerfudit fjättc. 3n einem Hinteren gimtnci befaub fidi ein bodjfcfnil*

teriger 2Fcann, ber an ©eftdjtsjdjmer$cn litt unb fid) befjftatb bn\

Äopf mit einem fdjutumgen Stücf planed oerbunben fjatte, unb bcj=

fen fdjroarje Sleiber fo ausfärben, als mnn fte geroidiet roorben roä*

reu. Sr faß über feine Arbeit gebeugt unb macfjte ülbfdjrifteu uon

benjenigen Sermerfett, roeldje bie beiben Ruberen für 3Rt. baggere

©ebraud) gefammelt fjatten.

Xa» roar ba€ ganje "Herfouat. 3118 roir bie Xreppe roieber binab

fliegen, führte mid) ^Jemmict in ba8 gimmer weint« xSonnunbcc-

unb fagte:

„XieS i)abm 3ie fdjon gejeljen."

„iBttte," erroieberte id), als bie jroei roibrigen £üüen mir tn\

üerjerrten ©eftd)rern mir roieber in ba$ 5(ugc fielen, „roefftu 3?ilt?--

utffe jiub biefe?"
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„Xiefe?" uerjetjtc &?emmicf, inbem er auf einen @ttdjl flieg unb

ben Staub uon ben gräfjfidjen fiööfen abbüe§, efjc er fie herunter

nafym. „Xae finb *,roei feljt berühmte ^erfönfid)feitcn. 3lu8ge&eidj*

nete (Slieuten oon uns, bie un§ Diel CEiire eingetragen fyaben. Xiefer

$urfdje f)ier, — e-, patron, bu mufjt in ber 9carf)t berab gefriegen

fein unb in ba§ Xintenfaf} gegutft Ijabeu, ba bu einen fo idjroavjeu

%kd auf beine tllugenbrannen bef'ommeu fair, bu alter Sd)urfe, —
biefer ermorbete feinen fterrn, unb rjatte fid) bie Sad)c nid)t fdiledit

au§gebad)t, roemt man bebenft, bar] ber 2?eroei§ eigentlid) nidjt doH*

ftänbig gegen tfa geführt rourbe."

„3ü bie iBüfte U)iu ät)niid)V" fragte id), box bem Ungeheuer
*

3urücfroeid)enb, roäfjrenb Semmid auf bie 31ugeubranneu iiüe nub fie

mit bem Cermet abrieb.

„3(er)nlurjV (Er felbfr if: es! Xer ®i)pöabbrud nuirbc in Dceu>

gate genommen, fobalb er herunter geformten roorbcu roar. Xu fat*

teft eine befoubere Vorliebe für mid), bit alter Sdilaufopf, — uid)t

roafa?" fagte SSemmia, unb erflärte fobanu biefe järtlidje 21nrebe,

inbem er feine 5?ufcnnabet berührte, auf ber bie Xame, bie Xrauer*

roeibe unb bae @rab mit ber Urne gu fernen roaren , unb binuifügte:

„Hi lieft fie befonberS für mid) madjeit!"

- „Stellt bie Xame eine beftimmte Mierfou nor?" fragte id).

„Ocein," entgegnete 2£emmicf, „nur ein 3paf$ oon üjät. (§at=

teft gern beineu Sfaij, uid)t roafa?; linn, e§ tarn feine Xame in

ber Sacfa nor, außer einer, — bie aber mdjt fo fdjl'artf unb elegant

roar, roie biefe, unb fid) um feine Urne gefümmert babeu roürbe,

roenn nidytö JH trinfen bariu mar."

Xa SBemmicf ? iUumerfiainfeit auf btefe- SBeife ber i;ufennabel

Sugeroenbet roorben roar, \o lane er bie ©rroöbüite niebet m& mune

erftere mit bem Xafcfautudje.

„£at jeneg aubere ©efeu baffelbe C£ube genommen V" fragte trii.

„Xaä @efxd)t ftefjt gerate ebenfo ner^errt aus."

„Sie faben üted)t," öerietne Semmtcf, „e-? üet)t ebenfo nu«\ —
33 o*,. (Sriuartungen. 1?
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fafl fo, at3 roenn ber eine >)cafenflügel mit einem <J3ferbef)aar unb

einem Beinen Slngeifjafen in bie £öf)e gebogen roorben roäre. 3a, er

nafjm baffelbc Gnbe, — fyier ein gauj natürliches (£nbe, roie id) Sie

üerfidjern fann. ©er iBurfct)e fälfd;te 3nürumente ,
— roenn er nid)t

gnr and) bie Senatoren $ur eroigen
v
Dhib,e gebraut b,at. $ber bu

warft ein feiner Äamerab," — fügte 33tr. SSemmicf , roieber an bie

SSüfte gerietet, fytnju, — „unb fagteft, bu fönuteft ©ried)ifdj fdjrei*

ben. 23af), ^ßraijlcr, roaö für ein Lügner bu roarft, — id) fyaht nie

einen größeren gefefyen!"

öb,e er feinen abgefdjiebenen yreunb roieber auf ben iBüdicrfdjranf

[teilte, berührte er bm größten feiner £rauerringe unb fagte: ,,92od)

am letzten Sage liefj er biefen für mid) taufen!"

SSäfyrenb er bie jrocite iBüjte ebenfalls auf ifyren ^talj fiettte unb

bann Dom Stufyte Ijerab ftieg, fam id) auf btn ©ebanfen, ba§ roafyr*

fdjeiuüd) ade au feiner ^erfon befmbtidje Sloftbarfeiten au« ätmlidjen

CueUeu Ijerrüfyrten; unb ba er bisher in betreff beS (SegenftanbeS

burdjauS uid)t jnrüd^altenb geroefen roar, fo natjm id) mir bie $rei-

l)eit, i(m barüber ju befragen, als er roieber üor mir ftanb unb ftd)

bie §änbe abftäubte.

„MerbingS," erroieberte er, „es ftnb lauter ©efdjenfe btefer %xt.

£>a§ (Sine bringt baS Rubere; fo gefjt e§. 3d) nefyme fie fretö an;

beim e§ ftnb fturiofttaten, unb jugteid) (Eigentum. Sie mögen fei*

neu großen SSertf) fyabcn, aber laffen ftd) leid)t tragen. $ür Sie,

mit 3b,ren g(än^cnbcn }tu3fid)ten, roürben fie nidjts fein, attein roaS

mid) betrifft, fo ging mein «Streben immer bat)iu, bergleidjen trag»

bareS Sigentfyuin ju erlangen. "

i>iad)bem id) biefem roeifeu $rin$iöe meine i^utbigung gejottt

t)alte, fuljr er in fmmbfdjaftlidjem Xone fort:

„Senn Sie ju irgenb einer £tit, m btx Sie nid)tS SBeffereS ju

tfyun Ijaben, nad) Söalroortf) fommen unb mid) befudjeu rootlten, fo

tonnte id) 3fynen ein 8ett anbieten unb roürbe mid) fefro geehrt füb,*

Ien. $icl fyabe tdj 3f)neu nid)t ju jeigen, aber einige $uriof;täteu
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würben Stjnen bod) metteicfjt gefallen. Sind) beftfee id) ein r)übfcr)e§

©ärtcfjen mit einem Keinen Suftfyaufe."

3d) erwieberte, ba# id) mit großem Vergnügen üon feiner ©aft«

fveunbfdjaft ©ebraud) machen würbe.

„3d) banfe 3l)nen," öerfefcte er; „wir wollen atfo annehmen,

bajj es gefdjetjen wirb, fobatb es Stjnen gelegen i[t. Spaben @it jdjou

bei Stfr. daggers ju iDcittag gefpeist?"

,,9?ocr) uidjt."

„Dto," jagte Söemmicf, „er wirb 3f)neu SSein oorfe^en , unb

,war guten Sein, — ^uufd), unb gewiß feinen jdjledjten ^ßunfd).

<5inS aber Witt id) 3»ljnen jagen: 2$enn <Sie bei ifmi jpeijen, jo jefyen

©ie ftd) feine Haushälterin an."

„3ft etwas fet)r Ungewöhnliches an if)r 3U i^tn?"

„3e nun," erwieberte SSemmicf, „8ie werben ha ein wilbeS

Xfjier jefjeu, baS gejäljmt worben ift. ?cict)t fet)r ungewöhnlich, wer*

ben ©ie jagen; allein id) entgegne, bafj baS öon bem ©rabe bcr ur-

fprünglid)en SSilbljett unb ber augewenbeten gäfjmung abfängt. SS

wirb St)nen feine geringere SDcemung üon 3Kr. daggers 3)cad)t geben.

©eben @ie nur barauf ?td)t!"

3d) jagte, ba§ id) es tl)nn würbe, unb jwar mit ber Dollen

Spannung unb 3fufmerrfamfeit, bie er buret) feine 2(nbeutuugen in

mir erweeft l)ätte. 5I1S id) im begriffe war ju gefjeu, fragte er mid),

ob id) fünf iOcinuteu baxan wenben wotte, um Wtt. SaggerS „bei ber

Arbeit" 311 feiern

3(uS öerfd)iebenen ©rünbeu, unb namentlid) bem, baf3 mir nid)t

red)t flar war, bei welcher 31rt Hon Arbeit Wlx. 3aggerS 51t finben

fein werbe, antwortete id) Oejafjenb. 25>ir tauften in bie Etttj f)inab

unb famen in einem oon äftenfdjeu üott gebrängteu ©erid)tSl)ofe wie-

ber empor, wo (in mörberifdjem ©inne bes SorteS) ein 931utSoer=

wanbter jenes SSerftorbenen mit bem feitfamen ©ejd)macfe für 33ufen*

nabeln, uor ben ©d)ranfen ftanb unb auf fer)r unbel)aglid)e Söcife

etwas faute, roärjrenb mein 33onnunb eine $rau im $ert)ör, ober

17*
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Srcmüerljör, — idj roeifj nid)t roa§, — ^atte, uub fte unb bie Sftiä)»

ter uub alle 2tnroefcnbeu mit Stfjrecfen erfüllte, Sobatb irgenb 3f*

inanb , oon roeldjem Staube er and) fein modjtc, etroaS jagte, baS

il)tn nidjt gefiel, fo bat er augenbficftidj barum, baß es „nieberge*

fdjricben" mer^e. 25enn irgcub 3emanb mit ber Spradje nid)t fier^

aus roottte, fo rief er: „C, idi rotlt e* fdjon au3 3fmen l)erau§ be=

braunen!" unb roenn 3fcmanb etwa« einräumte, fo fagte er: „Sefet

f)abe id) Sie!" 3)ie 9tid)ter überlief ein Sdjauber, fobalb er nur an

feiuem Ringer nagte. 2)iebe unb £ieb§fänger l)ord)ten mit 3?eben

unb (Entjücfen auf feine 22 orte, unb gitterten, fobalb ein §aar fei*

ner 3(ugen6raunen fidr) nad) ifjnen roanbte. Hilf welcher Seite er

roar, oermoäjte id) uid)t JU entbeden, benn er jd)ien mit allen 51n=

roefenben auf gfeidjmäßiger 25eife $u oerfatjren; a6er fo öief roeifj id),

bafj er, als id) mid) auf ben 3efjenfpifcen roieber l)inau§fd)lid) , nid)t

auf ber Seite ber 9iid)ter roar: beim er ließ bie Seine beS alten

Gerrit, roeld)er ben SBorftb gatte, unter bem £ifd)e förmlid) frampf-

tjaft surfen, inbem er il)it ale ütepräfentant ber britifdjen ©efefcc unb

©eredjtigfett roegen feines SBerfafjrenS an biefem Sage auf ba& $ef«

tigfle angriff.

fünfuntyuanjiqftcs Kapitel.

33ent(el) ©rummle, roeld)er ein fo mürrifdjer 9Kenfd) roar, bafj

er felbft ein Sndj fo aufnahm, als roenn ber SSerfaffer beffelben ilim

bamit eine SBeleibigung jugefügt l)ätte, jeigte firf) aud) einem neuen

33efannten gegenüber nid)t anberö. Schwerfällig oon tfigur, Detdf

gung unb gaffungSfraft , mit einem trägen ©ejtdjtSauSbrudc unb

einer großen ungefaßten 3unge , bie fid) in feinem iDiunbe umljer
*

5
u roäl^en fdjicu. roie er fetbft fid) im 3ünmer umljerroäljte , roar er

jitglcid) ftol$, geizig, yurüdtjaltenb unb mißtrauifd). Gr gehörte einer

reichen §amilie in Somerfetff)ire an, roeldje ifm, ben Seft^er biefer

Cfigenfcfjaften , auferjogen fjatte, bis es ftd) ergab, bafs er ootliäljrig
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unb ein Sumutfopf gemorben mar. 3o mar ^Beutlet» Srummlc mfe
lid) J« üRr. ^oäet getommeu, als er bereits einen Äo^f größer mar

als ber Sediere, unb um ein IjatbeS Suteenb Äöpfc biefer als bie mefe

[ten üftämier.

3tartop mar uon einer fdjmadjen abutter Derjogen unb 31t töaufe

gehalten morbett, menu er in bk ^d)u(e tiätte gefjen fotfen, aber f>egte

eine innige Siebe unb unbegrenzte 23emunberung für fie. ©eine 3üge

maren uon faft mciblidjer ßttrtijeit, unb benen feiner Gutter außer*

orbenttiä) äfjnftd), — „mie bit fetjen fannft," fagte Herbert ju mir,

„obgleid) bn fte nie gefeljen baft." @8 mar bepafli uatürüd), ba$

id) mid) an üjn meljr anfd)lof$, als an Srumml'e, unb bafs mir fri)on

in bm erfteu Sagen uuferer 2Safferfaf)rten neben etnanber IjeimmärtS

ruberten unb uns aus unteren SBootcn mit einanber unterhielten, mal}-

renb 2)rummte Ijinter uns, anj Ufer entlang, allein nadjgerubert

tarn. 6r pftegte immer mie eine furdjtfame 3bnpfjt6ie längs beut Ufer

,u fdjtetdjen, felbft bann, menu bie glutfj üjn jdjuett fortgetrieben

gaben mürbe, unb id) ferje iljn immer nod), mie er im £ unfein Ijtn*

ter uns ju fommen pflegte, mäl)renb nnfere betben ^3oote, üon beu

Strafen ber untergebenben «Sonne ober Ural WfovAt befdueuen, mtt=

ten im etronte trieben.

Herbert mar mein oertrauter ^ueitttb unb ©efäljrte. 3d) naljtu

üjn a(S 2Ktteigeuttjümer meines Bootes auf, maS baju heraufäffuug

gab, baß er Ijäuftg nad) ^ammerfmitl) tarn, foroie mein ÜNitbefife

an fetner Sßofjnung mid) oft nad) Bonbon führte. 3Str pflegten smi*

fdjen tiefen beibeu SJofjuungen |U allen £agcS*,eiten l)in unb Ijer 31t

geljen. itfod) jefct, — obgleid) ber Seg nicr)t mefjr fo fd)öu ift, mie

bamats, — i\aht id) eine befonbere Vorliebe für üjn, mefdic in ber

(Smpfängüdjfeit einer nod) uid)t geprüften Xugenb unb Hoffnung er*

mnd)v.

2ÜS id) ungefähr einen Monat in ?3cr. ^octet's ftamilie gemefeu

mar, erfdjienen eines XageS W>ft. unb iDcrS. Gamiffa. Velnere mar

??tr. ^ocfet'S Sdjmefter. ©»rgtana, bie id) in äßtjs £aLÜSbam/S
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£aufe bet bcrfefben (Gelegenheit gefefjeu fjatte, erfdnen gleichfalls- 'Sic

roar cine (£oufine, — ein unangenehme?, itnücrfjeiratöeteS ?yrauen=

simmer, bafl ifyre 33itterfeit — Religion, unb ifjre ?eber — Siebe

nannte. Xiefe Seute ljafiien mid) au? Habgier, nnb roeif ifjre (5r<

roartungen getäujdjt roorben roartn; aber jet?t, in meinem ©lüde,

fcr)meid)etteu fte mir natürlicr) auf bie mcbrtgfte 2£eife. SWr. $odet

gegenüber, einem aufgeroadjfeuen ftinbe, ba§ feine 3bee oon feinem

eigenen 3ntereffe fyatte, geigten fte jene gefällige 9tad)ftd)t, bie id) fte

fcfjon früher t)atte ausbrüden fjören. Seine §rau, 2)crs. <J3odet, oer*

arteten fte, aber gaben ,u, ba$ bie arme Seele eine bittere Xäufcfjung

in ifyrem Seben erfahren Ijabc, roeif baburd) }ug(eid) auf fte felbft ein

mattes £id)t reffeftirt rourbe.

Sas roaren bie Umgebungen, unter betten id) mid) tjter nteber*

ließ unb meinen Stubien oblag. 3$ nal)m balb foftfpietige ©eroof)tt=

Reiten an unb gab fo oiel @elb aus, roie id) nod) roenige Neonate

corner für fabelhaft gehalten l)ätte, aber öernadjfäfftgte nie, roeber

im ©uten nod) im iBöfen, meine 2Mid)er. (£s lag fjicrin fein anbe--

res SSerbienft, afs ba$ id) (Stnftcbt genug f)atte , um meine Mangel

ju erfennen. 2)cit fiüiffe oon iDtr. ^ocfet unb Qtrixrt machte id)

lunette tfortfcfjritte: unb &a oe^ ßme ober ber Rubere immer an

metner Seite roar, um mir forthelfen, ober Sdjroierigfeiten au?

meinem 2£ege |a räumen, fo fjätte icf) in ber Xbat ein ebenfo großer

Xummfopf roie X rummle fein muffen, roenn icf) weniger gefeiftet

t)ätte.

Seit mehreren iBodjen l)atte id) :Dh\ Stammd nidit gefefyeu, als

idj eines Xages auf ben ©ebanfen fam, if)tn ein xöriefcrjen ,u tdircU

beit unb ben iBorfcfjlng
*

3u mad)eu, an einem bcftimmten
s
~Hbenbe mit

ifjm uad) feiner Sob/ttung |n gefjen. Gr antwortete barauf, bnf} ef

if)tn oiel Vergnügen madjen roerbe, unb baß er mid) um fecfjs Uljr

in feiner Sdjreibftube erroartcn roolle. 3d) begab micf) baf)tn, unb

fanb if)u, als bie Uljr fdjlttg, gerabe bamit befd)äftigt, ben Sdpffcl

feines ©elbfafteus in ben Äücfen f)»nab jn ftecfen.
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„3ft es Sljw Slbftdjt,
*

5u g-ufje natf) Salwortf) hinunter *,u

geljen?" fragte er.

„StUerbtngS ," erroieberte id), „menu e§ friert tedjt ift."

„23oüfommen," roar feine Antwort, „b:nn idj fyabe meine Seine

ben ganzen Xag unter bem 2tfdje gehabt unb werbe ftofj fein, irjnen

eine flcine ^Bewegung geben $u fönnen. 3e£t will id) S^nen fagen,

SMr. tyip, was roir ^um iRacfjteffen bjaben werben. Gin BtM Sdjmor«

fleifd), — meines in meinem öaufe bereitet morben ift, — unb ein

fattes gebratenes ©ufjn auS bem Soeifefyaufe. 3d) glaube, eS roirb

•

?
art fein, benn ber Seftijer beß SpeifelabenS roar »or target 3 e^

©efcfjmorener in mehreren oon unferen Sadjen, unb roir madjten eS

gelinbe mit ibm. 3d) erinnerte if)n baran, als id) ba§ £>ubn faufte,

unb fngte : „Suaden Sie nur ein gute» heraus, alter $reunb; benn

wenn roir Sie ein paar Jage langer rotten feftfjalten wollen, fo wäre

eS uns teicfjt gemefen." (St erroieberte barauf: „Urlauben Sie mir,

3f)uen mit bem bejten §ul)n in meinem Steben ein ©«fdjenl ,u

mad)en." 9?atürlid) erlaubte id) eS ibm. So weit es reicf)t f ift eS

immer öigentf)um, unb -,war tragbare?. Sie b,aben bod) nid)ts ge*

gen einen alten Spater eiir
5
uwenben, wie?"

3d) bad)te in ber Xf)at, er fpräcfje nod) üon bem §ub,n, bis er

fjimufügte :

„£enn id) fyabt. einen alten Sßater in meinem §aufe."

3d) antwortete barauf, was bie £öftid)feit erf)eifd)te.

„Sllfo l)aben Sie bei 3Rt. daggers nod) ntd)t gefpeist?" fu^r er

fort, wäfjrcub wir unferen 2£eg verfolgten.

„Dtan, nod) nicbt."

„(5t fagte es mir biefen }cad)mittag, als er tjörte, ba§ Sie

fämcu. 2Baf)rfd)einlid) werben Sie morgen eine Qinlabung befommen.

Sr will jugleid) 31)re Kollegen mit eiulaben. g§ ftnb ja wol)l bret,

nid)t mnfjr?"

Cbgleid) icf) Xrummle nid)t 51t meinen näheren SBefannten *

5u

;äbleu oflegte, fo antwortete id) bod) mit „3a".
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„9hm; er milt bie gatt^e Siüüfdjaft einlaben," — ein 2w«brucf,

burd) beu id) mid) nid)t befonberS gefdjmeidjeft fünfte, — „unb was

et 3f)nen »orfcijen wirb , bas wirb gut fein* (Erwarten Bit uidjt

[etjt ;al)lreidje ©eridjte, aber vortreffliche. Sfodj nodi eine nnberc

£igcntf)ümlid)feit ift in feinem fjoafe,? futjr Senimicf nad) einer

air5 eit ^anfe fort, als wenn biefe öemerrnng fid) felbftuerüänblid)

auf baS be,ie()e, was er früher in ^Betreff ber ftanSljälteriu gefagt

Ijatte: „er läßt bei }cad)t nie eine Ihür ober ein genfter oer=

>'d)(i eilen."

„3ft er nie beftoljfeu worben V"

„TaS in e8!" uerfeete Scmmicf. „Gr erflärt gau} öffentlid) :

.3d) will ben Stabil fclien, ber mid) beftieblt!- lutein @ott, fjunbert*

mal l)abe id) ifnt &u ben ärgften <£pifcfeuben in feinem (SefdjäftSium

mer feigen (jören: .fsbr miff et, mo id) rooljne; fein Siegel mirb bei

mir 3ugefd)obcn, — warum »erfudjet inj eure .Hunft nid)t einmal bet

mir? SSoCCt ifjr end) nirfjt öerfübnn laffen?- Hein Ginjiger üoit

Men mürbe ie fo oerwegen fein, es für ©elb ober gute Sorte $u

oermdjeu."

„(?o fef)r fürditeu fte if)n?" fagte id).

„^•ürdjteu tfm," öerfefete Semnüd. „3a mol)l fürd)ten fte ifnt!

316er sugteid) ift er and) fdjfau, inbem er innert Xrofe bietet, &eiu

Silber ift im ^pauie, — nidjtS als Sritania=SDietal(."

„Tann mürben fie afterbtngS nidjt tuet befommcu," bemerfte idi,

„ielbft menu fie
—

"

„3a, aber er mürbe nie! bcWmmen," ermieberte SBemmitf, mid)

unterbredjcnb , „unb fie roiffen es. (Sr mürbe ifmen baS $thm nt\)-

men; mefyr als jWamig müßten es laffen. Tillen mürbe er es nelj*

men, bie er befommen fönnte. Hub cS ift unmöglid) )H fagen, \va*

er nid)t befontmeu fönnte , menu e« if)tn barum |« tfmn ift."

3d) bad)te über bie (M% meines ^ormuubes nad), als 2£fm=

mid bemerfte:

„Sag ben fanget von 2ilbergefd)irr im £anfe betrifft, fo fyat
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er nur in ber natürlichen Xiefe öon 9Jh\ daggers feinen ©ruub.

(Sin ^fuß fjat feine natürliche £iefe, unb er fjat bie f einige, eefyeu

v£ie nur feine Itbrfette an: bie ift geroifj ecf)t genug."

„<Sie ift fein- fcfjmer," fagte id)."

„Sdjmer?" mieberbjotte 33enunicf, „ja, id) glaube t$. Unb feine

Ur)v, eine gotbene 9?eüetiruf)r, bie miubcftenS lumbert <ßfunb wert!)

ift. Mi\ "Inp, CS gibt ungefähr fiebenrjitnbert 2>iebe in biefer Stobt,

roetdje äffe tiefe Uljr lernten. Stem iDiann, fein Seib, fein &inb ift

unter ifjnen, benen nid)t bag fleiufte' ©lieb jener Äette befanut ift,

unb bie es roie rotrjgtül)enbeS Gifen fallen (äffen mürben, menu fie

in SSerjudjnng gerieten, es ju berüfjren."

SHtft foldjen Oefpracnen , bie fief) fpäter über allgemeinere ©egem

ftäube r-erbreiteteu, rerfürjten mir bie 3eit unb ben SBeg, bis eiib-

ltd) iD?r. SÖemntitt nur anzeigte, batl mir ben Xiftrift non Salwortrj

erreicht flatten.

tiefer ©tabttijeii beftanb an? intim ©ätld)eu, (Gräben unb flet*

neu ©arten, unb gewährte einen traurigen, oben 2ütblid. SöentmüfS

$auS roar ein flehte« ftoisgebäube , baS in ber ü)ütte eines ©arteuS

fianb, unb beffen ©iebel fo auSgefcrmitten unb bemalt roar, als roeun

eS eine mit Äanonen befehle ^Batterie märe.

„üDcein eigenes 2£erf," fagte SBcmmicf. ,,(?S ftefjt fjübfd) aus,

uidjt maljr?"

Ocatürlid) lobte id) es aitßerorbenttid). UebrigcuS mar eS baS

fleiufte •'oauS, baS id) je gefefjen fjatte, mit feltfamen gotljifdjen %to?

ftern, üon benen bie metften blinb waren, unb einer gotfjifdjcn £f)ür,

bie faft ju flein mar, um ben (Eintritt &u geftatten.

„Seijen Sie, baS ift eine richtige glaggenftauge ," fagte Sem*
utict, „unb Sonntags ftede id) eine mirflicfje flagge auf. 8iun ferjert

Sie t)ier! 21'enn id) über bie ißrüde gegangen bin, jiefje id) fie auf,

— fo, — unb fdmeibe bie Äommunifotion ab."

Xie iörücte beftanb in einem Sfoett, bas über einem ungefähr

jtnet gufj tiefen unb üier ^ufj breiten ©raben lag, %btx es mar
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amüfaut, *

5
u fefjen, mit meldjem Stoffe er fte aufwog, unb habet nic^t

mcdjanifdj, fonbern mit mafjrer ^reube lächelte.

„3eben 2lbenb um neun UfnV fuljr Semmicf fort- „mirb bie

ttanone abgefeuert. Xort ftet)t fie, — fetjen »Sie? Unb trenn Sic

fte f)ören, merbert Sie gemiß jagen, baß fte einen guten Sämf?

tfjut."

XaZ ©efdjüfc, oon bem er fpradj, ftanb in einer befonberen, oon

hatten errichteten geftung, metcfje burcf) eine fmnreid) erbaute 2}arf)§

tucbbebetfuug, in ber ^oxm eine« SRegtnfdjtrm«, . gegen ba« Setter

gefdjüfet würbe.

„Xann beftnben fid) babjnter, io hau man e§ nidjt fer)en faun,

unb tav, ber Sinbrucf ber §eftung niefit gefcr)rr;äcf)t wirb, — benn e8

ift mein ©runbfatj, eine 3bee, bie id) einmal gefaxt fyabe, aud) aus*

gsfiljrai; icf) meif, nid)t, ob eö 3&A" ^rm;in aud) ift
—

"

3dj bemerfte, baß es gan$ entfd)ieben hti mir aud) ©runb*

ffltS fei.

„Xabinter beftnben fid) ein Sdimein, mehrere &üf)ner nnb Äa*

nindien. 2tucb macfje tdj fetbft bie nötigen Dornen }u iDciftbeeten

unb üefye (Surfen: unb Sie merben bleute beim offen feljen, roas für

Salat id) fjerftetten fann. So, lieber öerr," fagte ©emmicf, aber*

male läd)etnb, aber jugleid) ernft ben Sopf fd)üttelnb, „rcenu Sie

annehmen , bafj bie fleine ^eftung belagert märe , mürbe fte ftd) mit

ibrem ^rooiant oerteufelt lange galten fönnen."

hierauf führte er mid) in eine Saube, meld)e faum *

5
mölf Stritte

entfernt, aber nur auf fo gemunbenen Segen ju erreichen mar, bafj

eg perfyältniBmäßig lange bauerte, bis man bafyin gelangen tonnte.

&ier, an biefem abgelegenen Crte, maren unfere ©läfer fct)on bereit.

Xer l^unjcf) ftanb utr 3(&füf)Iung in einem fleinen See, an beffen

Ufer bie l'aube errichtet mar. Xtefe« Staffer, in beffen lOiitte ftcf»

eine fleine 3nfd befanb, mar oon runber ftorm , unb Semmicf batte

einen Springbrunnen barin angelegt, ber, menu man eine fleine

9Wüf)lc in 5?emegung feijte unb ben pfropfen au? einer itföljre 30g,
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mit jo auf?erorbentlid)er firttft jpielte, baft (gittern baoon bie &anb

gattj naft raurbe.

„3d) bin felbft Ingenieur
,
3immermaun, Klempner, (Gärtner,

uitb madje überhaupt 2ltte8,'' jagte Sentntttf in Gjrmieberung auf

meine Komplimente. „(58 t^ut (Einem feineu Sdjaben, efl fcljrt bte

Spinngemebe Don Dcemgate aus, unb madjt ii&erbies bent Eliten. 35er=

gnüycn. Sorben Sie nichts bagegen fjaben, menu id) Sie foglcid)

mit bent 8Ktat befannt mad)te? SBiirbc e§ 3fynen nitfjt unangenehm

jein ?"

3d) bvücftc meine SSereimufligfeit aus, mie id) fie rotrfticf) an*

pfaub, unb mir traten in ba3 fdjtotjartige ©ebäube. Sort faß ein

alter 2)cann, in einem ^laneltrod, am gfcuer. (Er mar jeljr jauber,

Reiter unb mof)l gepflegt, aber, mie es festen, fet)r taub.

„Shut, alter
c£apa," jagte Semmiri , Upn fjerUicf) bie £anb }d\iiU

telnb, „mie gefjt e8?"

„@an*
3
gut, 3obu, gair, gut,'

7

evmieberte bet alte üDcann.

„£ier ift iDtr. ^>ip, *ß<ma," fagte Semmttf ; „id) motlte, bu fonn=

teft feinen tarnen frören, bieten Sie ifjm m,'iDtr. "}3tp, bag bat er

gern. 23itte, nirfen Sie il)m $u!"

„Xieje 33eftt?ung meines Sof)ne§ ift recr)t jd)ött," fdjrie ber alte

DKann, roäfjvenb id) ifmt mit allen Kräften mniefte, — „fjüoidje An-

lagen! Senn mein Sofjn einmal ntd}t ntefjr ba ift, foflte bie Nation

fte anlaufen unb ,ur SBelttftigung bes Golfes in Staub erhalten."

,,2>n bift ftolj barauf mie $una), nirfit mabr, ^apa?" rief

Senmttcf, beulten betradjtcub, wäljrenb feine fonft jo harten 3üge

meidjer mürben, unb nidte ifjm rr>teberr)oft ui, inbem er jagte: „So

Ijaft bu e§ gern, 2(lter, nicr)t mab,r? Sam i$ rtict)t
"

5
u ermübenb für

Sie ift, 2)cr. $tt), — id) roeiß, es ift fo für 5remi) e, — f° Ditte

id) Sie, niden Sie if)m nod) einmal ,u. Sie glauben nicfjt, mie

große greube es i!)m madjt."

Scr) niefte if)m nod) mehrere ÜUcale ut, unb er mar fefjr erfreut.

Xann uerliefjen mir ibn, inbem er fid) anfdjtcfte, bie ^filmet ut füt*
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tern, unb wir festen uns bet bem $unjd) in ber 2aube nieber, mo

mir Semmid, feine pfeife raudjenb, cr
5
äf)ite, baß e§ ifyn oiele 3al)re

gefoftet fyabc, um fein tleineS 8eftfetf)um &n ber jei?t erreichten SM*
fommeufyeit ,u ergeben.

„3Ü efi 3fljt freies (Eigentum , SÄt. Sßemmicf?* fragte id).

„'Merbing«," uerfefete er. „3d) ^abe e« nacf) unb nadj ange*

fanft; e§ ift ein Freigut, bei ©eorg !"

„SirfiidV? Cfyne B^ifet fyat ec> SBrr. 3aggers ancf) gefallen?"

„(Sr fjat e§ nie gefcrjen," entgegnete Semmtd, — „nie bacon

gehört; fyat and) nie ben 2tften gefet)en, nie bon ihm gehört. iUein,

bie Sdjreibftube ift (Eins, unb baß ^riüatleben ift ein Silibene. Senn
id) in linfere 2d)reibüube gelic, fo faffe id) baz edjloß litnter mir

#

jnrücf, unb roenu id) wieber in mein 3d)loß fomme, fo bleibt bie

^direibftube hinter mir jmritrf. Sofern e§ 3f)nen nidtf unangenehm

ift, fo wirb e§ mir lieb fein, Wenn Bie e« eben fo madjen. 3d) f)öre

nidjt gern im ©ejdjäfte baoou fpredjen."

3d) eradjtete es uatürlid) für meine $fliö)t, birfen SBnnfdj ju

erfüllen. Xa ber $nnfdj fef)r gut roar, fo blieben roir trinfenb unb

plaubernb fttjen, bis e§ beinahe neun Ul)r war.

„G8 wirb balb #eit fein, bie Kanone abzufeuern," fagte Sem*
mirf, inbem er feine pfeife nieberlegte; „bem Alten mad)t e8 bie

größte fyreube."

2t(8 wir in bat £d)loß $urürffehrten, fanben wir btn #ltett ba*

mit befdjäftigt, ein Sdjfireifen gtüfjenb
*

5u madjen, wa« er mit er*

wartungSDollen 3tugen atö eine Vorbereitung ju ber großen Sere»

mouie tfyat, bie jeben ilbenb ftattfanb. Semmid f>iett bie Ul)r in

ber öanb, bis ber Stugenblicf gefommen war, um bem 2tlten ba&

rotfjglüfjenbe 3?d)üreifen an« ber §aub }u nehmen unb uad) ber 53at*

terie
*

5u gerjen. (Er ergriff e£, ging l)inau$, unb im nä'djften 2(ugeu*

blide ging ba§ ©efdjütj mit einem Jenaffe to«, ber baf fd)wad)e fleine

£ol$gefcättbe bergeftalt erfdjütterte, £>a\$ id) glaubte, es muffe infam*

menfau'en, unb baß alle ©läfer unb Waffen raffelten. Tann rief ber
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Wttf — ber au§ feinem Befiel, glaube icfi, empor geidileubert Ivor*

ben märe, menu er fief) nidjt an ber Seljne gehalten Ijätte, — mit

triumpfyirenber Stimme: JSä ß abgefeuert! 3d) fjabe e§ gehört!"

worauf icf) irjm fo lange
*

5
umcfte l bis id) ifui, im gau, eigeutlidmeu

Sinne beö SSorteS, nidjt mebr febeu fonnte.

Sie gtatfc^cngeü bis pun Sftadjteffen oerwenb-te üSemmicf ba*
3
u,

mir feine «Sammlung oon 2>certroürbigfeiten ju geigen. Sie btjtan*

beu meinen» aus ©egenüäubeu, roeldje fid) auf oerübte $erbred)en

belogen; unter Ruberen eine ^eber, mit ber eine berühmte $älfdnmg

ausgeführt morben roar, einige 9iafirmeff er , mehrere £aarloden unb

oerfdiiebene iDtanufcripte, angeblid) iöefenntniffe ban oerurti)eiiten

3}erbred)ern, auf bie Wtt. SSemmicf befonberen SSertf) legte, ba fte,

um mid) feiner eigenen Sorte *,u bebienen, „nicfjts al§ l'ügeu rat?

gelten." Xiefe Xiugc lagen anmutig ^erftreut unter uerfdjiebeneu

@fa3- unb ^or,ellamuaareu, maitmgfadjen Äleinigfeiten, bie ber Ü5e-

ftöer ber Sammlung felbü angefertigt Ijatte , unb mehreren oom Eli-

ten aug öol, gefd)ni??teu l^eifenfronferu. Sie raaren fämmtlirfi in

bemjenigen 3ttümtt ^> e* Sd)loffev aufgelegt, meldier^ icfi uterft betre=

ten t)atte , unb ba$ nidjt nur als ffiolntgemad), foubern and) oft

&üd)e biente, menu id) nadi einer Pfanne, bie an ber Sanb bjiug,

unb nad) einer metallenen Schraube über bem Kamine urteilen bunte,

bie jebenfaüe ba 5
u benimmt mar, ben ^Bratenroenber barau fätfgu*

Rängen.

3ur iöebienung mar ein faubercs fleine? :Dcäbd)en ba, metd)e§

ben Xag über für ben 2llten forgte. ^cad)bem fte ba$ 2ifd)tud) ge*

legt rjatte, mürbe bie ißrürfc hinunter gelaffen, um irjr ben 5(u6roeg

*

3
u öffnen, unb fte ging tjeim für bie 2cacf)t. Xas (äffen mar oor=

trefilid): unb obgfeid) im Scfjloife eine trodene gäuinifj herrfd)te, bie

ib,m btn @erud) einer fd)led)teu Sftnf gab , unb obgleid) ba$ Sdjioein

etma§ entfernter bättc fein fönnen, fo ließ bod) bie ;£ewirtf)ung im

allgemeinen nid)t3 jii münfdien übrig. Selbft mein fleineS Schlaf-

zimmer im £fmrme mar leiblidi, abgefefyen oon ber Xede, meldie 10
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burnt roar, tau es mir, als id) im Sett auf bem Diütfen lag, fcfjien,

als muffe id) bie oberhalb befinblid)e tflaggenftange bie ganje Dtacbt

fjinburd) auf meiner Stinte balanciren.

SSemmtcf mar am borgen fvü^eittg auf, unb menu id) mid)

ttid)t täufdjte, fo fjörte tdj ifm meine Stiefel putzen. 2)ann begann

er im ©arten 51t arbeiten unb befdjäftigte ftc^ mit bem 2tlten, bem

er, roie id) öon meinem gotf)ifd)en ?$enfter aus faf), auf feljr fjerjlicbe

SBeife $unidte. Unjer ^rütjftücf roar eben fo gut, roie baS ittad)teffen

geroefen roar, unb um r)alb neun Uf)r traten roir ben 23eg nad)

Mittle Britain an. Söätjrenb roir bafyin gingen, rourbe SSemmtd alt*

mäf)tig immer trodener unb f)ärter,*unb fein 9Jcunb naljm roieber bie

^orm ber Ceffnung eines 2>rieffaftenS an. 3ttS roir enblid) baS ©e*

fdjäftstofat erreicht Ratten, unb er ben Sd)tüffe( aus bem Üiotffragen

ijerüor 50g, festen er feine SSefttjung in SSatroortf) fo gänjfid) Der*

geffen *,u fjaben, als roeun baS Sdjlofj unb bie gugbrüde, unb bie

Saube, unb ber See, mit bem Springbrunnen, unb ber x'Ute Don

bem legten ^anonenfdjuffe in bie l'uft gefprengt roorbeu roären.

jSedjeuntyroanjigftee Kapitel.

(SS fam fo, rote 2£emmid mir prop^ejett Ijatte, unb id) erhielt

balb (Gelegenheit, bie fyäuSlicfje (Einrichtung meine« 53ormnnbeS mit

ber feines Schreibers unb StafftrerS 311 Dergleichen, üftein SSormunb

befanb ftd) in feinem „^immer unb roufd) ftd) bie töänbe mit ber

rooI)(ried)enben Seife, als id) in baS ©efdjäftslofal trat, unb er rief

mid) '

5u ftd) unb gab mir für mid) unb meine ^reunbe bie Gin=

labung, auf bie 2Semmid mid) Dorbereitet Ijatte.

„Metrie Umftättbe," machte er ftttt Sebingung, „feine befonbere

ftleibung, nnb morgen."

3d) fragte, roo roir ifjn treffen follten (benn id) roufjte nid)t, roo

feine ^rioatroob,uung lag), roorauf er erroieberte, — roafyrfdjeinlid)
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au« ber ifjm eigenen Abneigung, irgenb ein 3u9 e ftSni,niB 5U

madjen:

„kommen Sie ljierljer, nnb id) werbe «Sie mit mir nad) £>aufe

führen.'"

Sei biefcr (Gelegenheit wilt id) Batterien, ba% er, wie ein Batyn*

arjt ober (Efjirurg, bie ©ewofynljeit Ijatte, fid) ft et« ju roajcfjen, fobalb

feine Klienten oon ifjm abgefertigt warben waren. 3U biefem 3wecfe

tjatte er neben feinem dimmer ein mi* ocn nötigen (Srforbermffen

üerfeljene« Cabinet, roetcr)e§ nad) ber mof)iried)enben Seife fo ftarf

rod), wie ein ^arfümerielaben. Gin ungewörjnlid) grope« öanbtud)

f)ing an ber £f)ür, nnb iebeSmat, wenn er üon einem @erid)t«l)ofe

fjeim fam ober einen Klienten au« feinem ^immer entlaffen t)atte,

mufd) « ftdj bie £mnbe nnb troefnete fie mit bem ganzen £aubtuci)e

ab. 3Qti mir, meine yreunbe nnb id), if)n am folgenben Sage um

fed)« Uf)r bort auffudjten, fd)ien er mit einem ungeroöfyiüid) fdjwar*

$en 35erbred)en *,u tfyun gehabt
*

3
u fyaben, benn mir fanbeu ilm ba-

mit befdjäftigt, ftd) nid)t blo« bie §änbe, jonbern ancr) ba$ GJejtdjt

$u maje^en nnb fxc^ ben iDhtnb ,u reinigen. Unb uac^bem er alle«

biefe« getf)an unb ba% öanbtud) uon einem &nbt bi« ,um anbern be=

nul^t fjatte, jog er nod) ha^ geöermeffer f)err>or, um bm böfen yail

aud) unter ben Nägeln fyeroor 31t fragen, ef)e er feinen $orf

air,og.

211« mir auf bie Strafte bjinauStraten, fd)lid)en, wie gemöfynticf),

mehrere Seutc uml)er, bie ibn augenfdjeintid) gern fpvect)en wollten;

allein in bem ©erud) tum woblned^enber Seife, ber ilm umgab, lag

etwa« fo öntfdjeibenbe«, ba$ fie ben 23erfud) für biefen Jag aufgaben.

Säfyrenb wir unferen äöeg weftwärt« »erfolgten, würbe er bäufig

oon einzelnen ^erfonen im Stvafjengebräuge erfannt, unb fo oft bie«

gefdjaf), fprad) er lauter mit mir; aber nie beamtete er felbft eine

foldjc
s
^3erfon, ober »erriet!) auf anbere Seife, bafj er erfannt wor=

ben war.

(Sr führte im« nad) ©erarb Street, Sofyo Square, unb in ein
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ftauS, metd)e§ auf bei- fiiblidjcu 3 cite biefer (Btrajje lag. (£8 war

ein fiattttdjeS ©ebäubc in feiner ^(vt, aber faf) äutjerud) fchr uernadj*

täfftgt au* nnb fjatte fet)r fdjmur^ige <yeufter. (fr 50g feinen CtfjÜif»

fei Ijerüor unb öffnete bie £t)ür, worauf roir fämntttict) in einen oben,

fteinernen öausffur traten, unb oon f)ier aus eine ftnftere Steppe

empor fliegen, tx>elcr)e $u brei neben einanber belegenen bunfeln ßhn*

merit bes erften Stocfroerfs führte. 8fa ben mit $ofg befleibeten

iSänben waren gefefwibte ©uirfanben angebracht, bereu 21nbticf

midi, als er unter unten ftanb , um uns ju bemilifommnen, unmiii=

fürtirf) an gewiffe Solingen anberer 3Stt erinnerte.

3u bem beften biefer ßtnmur [taub ber gebeerte £ifd) ; bag jweite

war fein ^ufteibe^immer , unb ba% britte fein edjtafgemad). ©r

fagte aus, bafj er bas ganje £au§ inne tjaOe, aber feiten met)r ba»

uoit benüfce, als Diejenigen Staunte, weldje wir faljcit. .Ter 2i[d)

war reict)tidi uerfeljen, — aber natürtid) ot)ne <£itbergefd)irr, — nnb

neben feinem 3tut)le ftanb ein geräumiger ©tittntif^, mit uerfd)ie=

benen gtafdjen unb Paraffinen unb oier mit Cbft gefüllten 2d)üffeln

-,um Xeffert. 3d) madjte am ganzen 21bcnb bie SBemcrfung, bar) er

Wk9 unter eigener Äontrofc fjattc unb felbft üerrtjetlte.

3'u bemfelben dimmer ftanb ein Sdjranf, mit 53üd)eni gefüllt,

bereu Dtücffeiten mir jagten
r bafj fict) üjr 3nt)alt auf Äriminatgefetj*

gebung, friminatiftifct)e 23iograpt)ien, gcridjttidjc uutcrfucfnntgcn unb

bergteidjen bejog. S)a8 iDiobiliar be§ 3immerg lüar
1
0UD unö 9ut »

wie bie Ut)rfctte bee ^Beftßcrs; aber es [jatte ein gejd)äfteinä'tjige8

2Iu*fef)en unb entfnelt nid)t ein emsiges 8tücf , bas nur als ^ierran)

fyätte bienett tonnen. 3u einer (Stfe ftanb ein fleiner, mit papieren

bebeefter £ifd), unb auf bemfelben eine £d)irmtampe, fo ba§ es

fdjien, al« wenn iDh*. daggers feine ^djreibftube mit uaa) töaufc

brächte, fie Stbenbs bal)in rollte, unb bann r>on Dienern an bie Ar-

beit ginge.

35a er meine brei ©cfätjrten bis jefct faum gcjelieu Ijatte, —
benn er war ben ganzen Seg nur mit mir gegangen, — fo freute
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er fid), nadjbem er gefdjefft ljatte, cor baS Äamin unb warf einen

prüfenben 331id auf fie. 3u meinem Srftaunen fdjien er com erften

21ugeubticfe an fiauptfäctjft^ für Brummie, ober üielmefir nur für

tlm, 3ntereffe ju nehmen.

,,^tp," jagte er, feine große £>anb auf meine Sdjulter legenb

unb mid) an baS genfler füfyrenb ,
„id) fenne fte nidjt. Ser ift bie

Spinne?"

„2)ie ©pinne?" ermieberte id).

„3)03 oufgebunfene, anmafjenbe, mürrifd)e ©eftdjt."

„Sag ift SBentlet) £rummle," antwortete idj: „ber mit bem

jarten ©eficr)te ift ©tartop."

Cljne ben Sedieren, „mit bem *

3arten ©ejtdjte", im ©eringften

5U bead)ten, oerfefctc er:

„Senttet) Brummie ift fein 3came? 2>er iSurfctje gefällt mir."

Scgletd) begann er eine Unterhaltung mit X rummle, ol)ue ftd)

burd) beffen jurucffjaltenbes Sßefen afcroeifen ut laffen, unb el)cv, tote

eS festen, baburdj bewogen, bie Sorte aus iqm f)erauS \\i üefjen.

3dj beobachtete i8eibe, als plöfclidj bie Haushälterin jwiferjen mid)

unb fte trat, unb baS erfte ©ericr)t auf ben Zi\d) fe£te.

(Sie mar ein grauenjimmer oon ungefähr oierjig Safjren, rote

e8 mir fdjien; allein id) mod)te fte, trie bie 3ugenb es gen?öt)itttcf)

tt)ut, für älter gehalten (ja&en, als fte mirfficr) tear. 3m Uebrigen

r)atte fie eine fdjlanfe ©eftalt, ein fet)r bleiches ©ejtdjt, mit großen,

blafjblauen Slugen, unb ein üppiges., matlenbes §aar. 3d) weifj

nicr)t, ob es oieaeict)t üon einem £er,leiben l)errü()rte, bafj ifire 2ip-

pen fo geöffnet waren, als ob fte fortroäljrenb feuebte, unb bafj iljr

©eftcr)t einen feltfamen, ängftiid)en 21uSbrucf trug; allein id) Ijatte

wenige Sage notier 2?cac6etr) auf bem Sljeater gefehlt, unb ifjr ©e*

ftd)t erfcr)ien mir ebenfo oerjerrt, wie jene ©eftdjter, bie id) aus bem

fteffel ber £eren t)atte aufzeigen fefyen.

@ie fefcte baS ©eridjt auf ben £ifd), berührte ben 31rm mei*

neS SSormunbeS leife mit bem ginger, um il)m anzeigen, bafj bat

S3o^. Srwattungen. 18
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(Sffen aufgetragen fei, unb oerfdjroanb trieber. Sir nahmen unfere

3i£e an bcm runben STtfd^e ein, unb mein Sonnunb ließ brummte

auf bcr einen Seite neben ftdj ftfeen, roäfyrenb Startop auf ber an-

bern faß. (53 roar ein oortrefffidje» @ertd)t ftifdje, ba$ bie jpau8*

^äfterin aufgetragen batte, unb nad) bemfetben folgte ein eben [o

guter öammefsbraten unb anagejcicftneteS ©efüiget. Saucen . Atta

unb fonftige DJebcnbinge reifte un§ ber Sßirt^ »on feinem hieben-

tifdje, unb uadjbem fte berumgegeben roorben roaren
,

(teilte er fie

jebeömal roieber babiu. C26enfo reichte er un3 and) yn jebem ©eridjte

reine Xetfcr, SDfcjftr unb ©abeht, unb fcfjob bie gebrauchten in jroet

Sörbe, roeid)e neben feinem Stubte auf bem $ü$boben ftanben. Seine

anbeve Sebtenung erfdüen, tilQ bie £ausfjälteriu ; fte trug jebeö @e-

ricfjt auf, unb jebesmal glaubte icb ifir ©eftd)t au$ jenem Steffel auf-

fteigen $u [etjen. iüicbrere 3abre fpäter brachte id) eine grauenhafte

^ebnfiebfeit bieieö ©eftäjtee baburdi beroor, haft id) ein anbere« ©e-

ftdjt, roelcbe« mit bem Sedieren feine anbere 3tef)tificr)fctt, als bie bed

roaffenbeu \>aare§ batte, in einem bunfeln j&immtx hinter einer 33orote

mit brennenbem Spiritus oorüber gefjeu lit%

Xa irfi $a einer genaueren 33eobacbtung ber £au8f)äfterin foroofjt

burd) ibre (Srfcbeinuug roie bureb bie ooraugegangenen Semerfungen

oon Seiten SSemmtd'« oerantaßt roorben roar, fo bemerfte id), baft

fte ibre 21ugen ffetS aumterfjam auf meinen 3?ormunb gerietet bieft,

unb baß fte oon iebent aufgetragenen ©ericfjte ibre £änbe nur $ögernb

ab,og, als roenu fte fürrfjtete, oon üjm surücfgerufen \n roerben, unb

roün'cbte, alle« 9Zöt$tge oon it)m
*

5
u boren, fo tauge fte fid) in feiner

üJMlje befanb. 3d) glaubte an feinem Sefen erfeuneu ,u fönuen, bafj

er beffen beroufjt fei unb ue abftditfid) fo tauge aU mögttd) in Span-

nung erfjalte.

Xa§ 9ttaljt ging fröhtieb oon Statten, unb obgfeid) mein $#r*

munb ber Unterhaltung mehr *,u folgen, ate fte anzuregen fdiien, fo

fat) id) bod), baß er jebem oon un§ feine fcfjroäcberen Seiten abju*

totfen ronßte. 25aS midi betraf, fo batte id), ebe id) mir nod) redit
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6emuf$t war, bie ?ippen geöffnet $11 Ijabcn, meine Dceigung üerratrjen,

üerfdjwenberifd) $u leben, gerben ju protegireit uub mit meinen

großen Erwartungen ,u prallen. So war eS mit uns Stilen, aber

mit feinem metjr, at« mit 2)rummte, beffen £ang, bie Ruberen auf

Ijcumfdje unb üerbädjtigenbe Seife ju üerijöljnm, aus tb,m IjerauS

gelocft mürbe, dje mir nod) baS erfte @erid)t beeubigt fatten.

@S mar aber uid)t bann, fonbern erft fpäter, beim Sftadjttfdj,

baß bie Unterhaltung auf unfere yertigfeiten als Ruberer gelenft unb

2)rummle bamit genetft mürbe, baß er SlbenbS fo langfam unb allein

b inter uns t)cr -,u fcf)teictjen Pflegte. Xrummte bemerfte bierauf ge*

gen unferen ©aftgeber, ba§ er lieber allein fei, als in unferer @efett=

fdjaft, — bail er, maS baS Zubern betreffe, uns weit überlegen, unb

was ftraft anbelange, im Staube fei, uns wie Spreu ,erftiebcu fönne.

SKittefft irgenb einer geheimen iDcadn wußte mein 2}ormunb if)n frei

biefem fo gleichgültigen ©egenftanbe faft bis $ur Sutl) ,u treiben,

worauf er anfing, feinen 31rm $11 fpannen, um bie ScuSfeln beffel*

ben $n geigen, unb wir, läd)erlid)er Seife, fämmtlid) baffelbe

traten.

öerabe in biefem 2Iugenblitfe war bie Haushälterin befdiäftigt,

ben £ifd) abzuräumen, wäfjrenb mein Sormunb, of)ne fie
*

3
u bead)=

ten unb mit abgewenbetem @efid)te, auf feinem Stuhle jurüdgetefmt

faß, unb, an feinem Ringer nagenb, 2>rummle mit jenem 3ntereffe

beobachtete, baS mir gan; unerftärtirf) war. ^löülicfj legte er feine

große £anb auf ben 2trm ber Haushälterin, weldier gerabe über ben

lifdj geftredt war. SiefeS gefd)ar) fo fdjnett unb unerwartet, bat]

wir Sitte mit unferem tr)öricf|teri Streite inne gelten.

„2)d <Sie üon Äraft fpredjcn," jagte 2Tcr. daggers, „fo mill id)

Olmen bod) einen 5trm *,eigeu. iDcottp, la| beinen 2lrm febjen!"

5)ie üon if)m ergriffene £>anb lag auf bem Xifd)e, aber bie an=

bere Ijatte fte fjtnter fid), auf bem dürfen, üerftedt.

„Herr!" fagte fte mit leifer Stimme unb bittenbem S3fide,

„tljuen Sie es nid}t!"

18*
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„3d) mill Seiten einen 91rm jeigen," mieberljofte SRr. 3aggerS

mit unerfd)üttertid)er ^ycfttgfeit. „SD^oüt) , laft beinen 31rm fel)en."

„&err," murmelte fie nod) einmal, „bitte!"

,MoUt) t
" erroieberte Sftr. 3aggerS, nid)t auf fte, fonberu auf

bie entgegengesetzte Seite beS ßimmerS bticfenb, „}eige beine betbeu

21rme, — fdmell!"

6t turipü feine £anb üon bcr irrigen ah uub ftrid) ben 5(ermel

tljrcS ftleibeS jurütf, worauf fte ben bisher uerftecften 9(rm neben ben

anberen auf ben Xifdf) legte, ©er eine mar fein entfieüt unb trug

bie Farben rüder Scfmittrounbeu. 211s fte bie beiben 21rme aus»

ftredie, manbte fie bie Slide t>on Sftr. dagger« ah unb richtete fte

auf un§, öinen nad) bem 31nbem aufmerffam betrad)tenb.

,/£aS ift Sraft," fagtc 99cr. 3aggerS, inbem er mit feinem 3"*

gefittger faltbfütig auf bie ÜftuSfetu ber ?lrme beutete. „Zeitige

Männer fyaben bie Slrmfraft, roeld)e biefeS Frauenzimmer befü)t.

SShtnberbar ift es, roelcfjen gemaltigen ©riff biefe £>änbe Ijaben. 3d)

fyabe (Gelegenheit gehabt, oiele £änbe $u fernen, aber feine, meber bei

2Ränuern uod) bei SSeibern, bie fräftiger maren als biefe."

Säfjrenb er bieS in nadjläfftgem , iritiftreubem £one fagte, fidjr

fte fort, uns fämmtlidi, Ginen nad) bem anberen, ,u betrachten.

Sobalb er aber aufborte 51t fpredjen, blidte fte i^n mteber an.

„9tvat ift es genug, SQcoltü," fagte barauf SRr. 3aggerS mit

einem leisten Jlopfnicfcn; „bu bift bemunbert morbeu, m\t> fanuft

nun geljen."

Bit *,og bie £änbe Dom Sifdje ^ltvücf unb oertieft baS ^immer,

morauf fßte. 3aggers bie auf bem i>tebcntifdie ftefjenbc SBetnflafdi* er-

griff, fein ©las füllte uub fic bann bei uns fjerum gerjen lieft.

„Um Ijalb jerm Ufjr, meine sperren, muffen mir aufbrechen,"

fagtc er. „Scnütjeu Sie alfo bie ßeit. 3d) freue mid), Sie Me
5U feljen. :0ir. brummte, id) trinfe 31)uen 511!"

25emi es bei biefer 51uS*,eid)uung Trummle'S feine 2(bftd)t mar,

ifjn nod) fd)ärfer Ijeruorlreten $u laffeu, fo gelang es ifym öotltommen.
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2Rit mürrifdfer unb trtumpljirenber SDiiene brücftc Sefetcrer feine 35er-

ad)tiing gegen un§ %Ut auf fo befeibigenbe Seife au8, ba\$ c« julcfet

unerträglid) mürbe. Xurd) alle 2(bftufratgeit feine? Setragen« beob*

adjtete üjn 2Rr. dagger? mit bem fd)ou uorber bemerften fettfamett

3ntereffe. Srummte fdjien in ber Itiat eine befonoere Sür5
e für

feinen Sein JH fein.

3n unferer fnabeufyaftcn Uubebad)tfamfeit tränten mir waljrfdjein*

üdj ju met Sein, beim tä nuirbc aufserorbentüd) biel gefprocfjen.

Diameutüd) reifte nn§ eine plumpe, fjöljnifdje Seafetimg ban Seiten

Srummte'S , üa\$ mir $u leiditfiunig mit nnferem (Selbe umgingen.

DJeit mefjr öifer als ftlug^cit ließ tdjf midi baburdj ,u ber Antwort

uerteiten, baß bie 23emerfung aus feinem iDiunbe um fo übler Binge,

als er erft üor menigeu Sagen in meiner ©egenmart oon Startop

(Mb erborgt fjabe.

„9tun," nerfeßte Xrummle, „e3 wirb bemalt werben."

„3d) will bad uidjt in £tottftl jiefyen," entgegnete id), „aber

id) bädjte, jeuer llmftanb fottte bief) bewegen, bm 3Jcratö über rati

nub unfer (Mb &u tjalten."

„Xu bädjteft fo?" erwieberte Xrummle, „olj mein ©ort!"

„3d) glaube," fut)r iif) fort, in ber äfteimntg, etwas fet)r Streu*

geö ;n fageu, „bit würbeft Acutem dou im» @etb teilen, wenn wir

beffen bebürften."

„Xu ijaft Oxedjt," oeriefete Xrummte, „feinen Sd)iüing würbe

idj (Einem Don end) teilen, — Dciemanbem."

„Xann ift c8 um fo fdjmufeiger , nnter biefen Umftanben ,u er-

borgen, bünft mid)."

„Xiinft bid)?* [agte Xrummle, „ad) ©ottl"

Xiefe§ SBenefymen war für midi fo empöreub, — uamentlidi ba

id) gegen feine mürrifd)e Xummfyeit nid)ts auSuirtdjten üermodjte,

— baft id) öerberf* Reinigungen , mid) -,u beruhigen, jurütfmieä

unb fagte:

„£öre, ©rummle, ba wir einmal uon bem ©egeuftanbe reben,
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jo mitt id) bir fog«, was poifdjen mir unb Herbert gejprodjen murbe,

ai& bit jenes (Selb erborgtefr."

,,3cf) mag nidjt miffen, mas ,mifd)en bir unb Herbert gejprodjen

morben ift," brummte Xrummle; „unb idj glaube," fügte er nod)

letfer Ijinjn, „mir fönnten atte Seibc jum Xeufet get)en unb un§

gegcnfeitig jdjiittclu."

„31ber id) mitt es bir bennod) jagen," ermieberte id), „ob bu eS

miffen miüft, ober nidjt. Sir jagten, bafj bu, als \^n baS Oelb

feljr bergnfigt in bie Xafdje ftcdteft, iunertid) barüber }n tad)cn jd)ienjt,

baß <2tartop jo jd)road) mar, es bir ,u leiben."

3et3t lad)te Brummie, bie föänbe in ben 2ajd)en Ijaltenb unb

bie (gdjultern in bie £>ö£)c jicljenb, unS gerabe in baS ©efid)t, unb

gab bamit beutlid) gu oerftefjen, ba$ meine SBeljanptung roaljr ]d

unb baö er mtS Sitte für Gfel fjatte.

3htmneljr manbte ftd) Startop an u)n, aber freuubfidjer, als id)

eS gettjan batte, unb cnnal)ute il)n, nid)t jo unartig $u jein. Xa
jebod) Startop ein lebhafter, einnehmender junger iDiann mar, unb

2)rnmmle gerabe baS ©egentljeil, jo geigte fidj Setter« ftctö geneigt,

jebe ^Citfpracr)e »on iljm als eine perjönlid)c iBeleibignng anyijeljen.

Stuf ro!)e, plumpe 5£>cije antwortete er je£t, unb Startop nerjud)tc,

bem Streite mit einer fdjerjljaften 33emerfung, über bie mir 9111c

ladjcu mußten, ein Sube 51t madjen. Stilein 2 rummle, ber bie je

glücffidie SBenbung mcljr als aüeö Sfnbere übel nabrn, mg, ofyue eine

2)rol)itng jn andern, bie ."pänbe aus ber Xajdie, flutte, l)ob ein

fdjmcrcS ©lag auf, unb mürbe es unfehlbar jeinem öegneu an ben

£opf gemorfen baben, menu nidjt SDcr. 3aggerö es il)m gerabe im

rcdjteu Slugenblicfc aus ber ftanb gerijjen l)ättc.

„Steine Ferren," jagte Sefcterer barauf, rul)ig baö ©las auf

^tn Xijd) ftetlenb unb feine golbene 9tepctiruf)r, mit ber jdimercn

£ette, and ber 2ajd)c ^iefjenb
,

„id) bebaure, Ofjnen anzeigen ju

muffen, bafj es r)atb jeljn Ul)r ift."

3n J^olge biejes SinfeS erhoben mir uns jämmtiidj, um ju
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gefyen. Sfye ttrir bie &aii§tf)ür erreichten, manbte fid) Startup freunb*

lid) an Xrummle unb nannte iijn „alter 3unge": allein ber alte

3uuge roar fo roenig geneigt , tar auf einzugeben, bafs er nicfit ein*

mal auf bent £eimmege natfj ^amraerftnitfj mit Startop auf berfel-

6en Seite geljen mottte. Herbert unb id), bie in ber Stabt blieben,

faljeu fie befjfjalb auf oerfd)iebeucn Seiten ber Strafe fortgeben, mal]*

renb Startop uoran fdjritt nub 2 rummle im Schatten ber Käu-

fer ebenfo hinter ifjm uadjfdjlidj , Wie er in feinem ^oote ;u tfiun

pflegte.

2a bie £au§tf)üre nod) nicf)t üerjcriloffen mar, fo lies id) öer=

beut bort einen Su '.Ami, um nödj einmal hinauf zu laufen

uub mit meinem üSormuttbe ein paar SBorte ;it fpredum. 3d) fatto

Ujlt in feinem 3fo8eibejitnmer , oon feinen Stiefeln umgeben, unb

fdion bamit befdjäftigt, fid) uadj uuferem iBefudje 311 roafdjen.

3d) fagte ilmt, bail id) nur bet^alb nod) einmal binauf gefönt*

men fei, um mein £ebaueru über ben unangenehmen Vorfall au§=

jubrücten uub ifyn jn bitten, mir nidjt bie Sdmlb beizulegen.

„53a!)!" erroieberte er, fein ©eftdjt batmb unb burd) bie 28af*

fertropfen fpredjenb, „eä iü nidjt8, inp. 3d) HWg bie Spinne bod)

gern leiben."

Sr liatte ftdj tnjwifdjen mir ^itgeinenbet, blies bie Spangen craj

unb troefnete jid).

„Gö freut mid), pafj Sie ifin gern leiben mögen/' enrieberte

id), „aber id) mag ifm uidji."

„Dcein, nein," bemerfte mein 23ormunb beiftimmenb, „laffer

Sie fid) ntdjt ,u riel mit üjm ein. bleiben Sie irjm fo fern ale

möglid). 2(ber idj mag ben Surften gern,
v$ip; er ift einer oon ber

rechten ^irt. iitmi id) ein Saijrfager märe, —

"

Pöfclidj fd)aute er aus bem £anbtud)e beroor, unb begegnete

meinem JBiicfe. *

„Dod) id) bin fein iMniager," fuljr er fort, hm Sopf triebet
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m ba& £anbtud) ftecfenb unb ftd) bie Cbren reibenb. „Sie roiffen

ja, roa3 ic^ bin. ©ute ftadjt, tyipl"

„@ure 9Mcfjt."

Ungefähr einen iDconat fpäter roar bie £tit ber Spinne bet 2ftr.

^ocfet urn, unb jur ^teube etiler im £aufe, mit alleiniger 5lu§*

naljine Don $Rx9. tyodtt, fetjrte ^rummle }a feiner gamilie jurücf.

^tetmumfyumnjigftca Kapitel.

„Sftein lieber Stfr. 3?ip
!"

„3d) fdjreibe tiefe geilen auf SDfr. ©argerD/S SSunfdj, urn 3fmen

„anzeigen, bafj er in Begleitung Don Wtt. £*op§(e nad) Sonbon

„reifen roirb unb ficr) freuen mürbe, Sie fpred)en ju fönnen. ör

„roirb ftd) am nädjften Xienftag, fvüt) um neun Uljr, in 23amarb'3

„Sotel einfinben, unb roenn e8 3fmen nid)t gelegen fein fotltc, ipn

„,u fe^en , fo läßt er Sie bitten, e§ ifm miffen 51t laffen. 3fyre arme

„Scfyroefter ift nod) immer in bemfelben 3"ftanbe roie bamalS, als

„Sie abreisten. 3eben Stbenb fpredjen rcir Pon 3*men in ber Sücpe,

„foroie Don bem, roa§ Sie mutfymaßlid) tfjun unb fagen. Sollte

„icb, mir 511 Diel greifjeit berauSgenommen Ijaben, fo entfdjulbigen

„Sie es um üergangener ^titm mitten. 3iid)t8 meiter, lieber 3Wr.

„<pip, Don

3b,rer treu ergebenen Xienerin

Bibbp."

„P. 5. Sr bittet mid), befonberS nod)
*

3u fragen, meiere

„Späffe, unb fagt, Sie mürben e§ fdjon Derfiefyen. 3d) froffe, e8

„roirb 3fmen niajt unangenehm fein, tfin *,u feljen, obgleich Sie je£t

„ein ©entleman ftnb, benn Sie Ratten ja immer ein gute« §er5 , unb

„er ift ein braoer iDtanu. 3d) b,abe ibm 2llle3 Dorgelefen, mit allein

„niger ^lugnafyme bc£ legten fleincn SafeeS, unb er bittet mid), nod?

„einmal ju fragen, — meiere Späffe?"
3d) erhielt biefeS Schreiben am 2)tontag früt) burd) bie $0%
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unb ber SBcfud) fottte am nädjfteu Sage flattftnb en. 3d) mitt offen»

Ijerjtg befennen, mil treiben Smpftnbungcn id) il)m entgegenfaf).

illicit mit ^reube, obgleich mid) an 3oe fo üietfad)e 33anbe

fnüpften, fonbern mit grower Unrulje, meiern ÜÜcifjberjagen unb ber

feften 3bee, ba% ber 33efuct) unpaffenb fei. Söenn id) 3oe burn) ein

Dpfer an ©elb fjätte abgalten tonnen, fo mürbe id) es ganj gemiß

getljan fyaben. iOcein einziger £roft mar ber, baß er nad) bem £otet

©arnavb, nid)t nad) £ammerfmitl), lam unb befjfyalb mit 2>rummfe

in feine 23erüljrung fommen fonnte. ©ein ßufammentveffen mit

Herbert ober beffen SSater fürchtete id) nid)t, meil id) für SBeibe %d)--

tuug t)egte ; aber ber ©ebanf'e, ba% SH'itmmte, beti id) üevadjtete, U)n

ju ©eftcfjt befommen fönne, mar für mid) fetjv peinigenb. ®o ift

e8 mit bem 9)cenfd)en; feine größten iSdjroädjcn, feine niebuigften

£>anblungen begebt er in ber Siegel um fotd)er 5eute mitten, bie er

r>erad)tet.

3d) tjatte angefangen, meine gimmer im §otel 33arnarb fort*

roaljvenb mit neuen, gan$ unnüfcen uub unpaffenben Weiterungen ju

jäjmücfen, bie jidj ^ugleict) at« fer)r foftfptetig ermiefeu. 2>ie ©e=

mädjer fafyen jefct ganj anberö aus, als jur ^cit meines (SinjugeS, unb

id) genoß bafür bie Sljjre, einige bebeutenbe (Seiten in bem GEontobudjc

eine« benachbarten Xape^iererS ju füllen. 2)ceine ^ortfdjritte in ber

SBerfdjroenbungShmft maren überhaupt feit einiger Bett in fo rafdjem

$unel)men geroefen, baft id) fogar einen Knaben mit Stulpen»

ftiefeln in £ienft genommen Ijatte, in beffen Äneäjtfdjaft id) fo ju

fagen mein Seben anbrachte; beim nadjbent id) baS Ungeheuer —
einen fetjr entbehrlichen Sprößling aitS ber gamitie meiner SÖäfdjc*

rin — ermaßt unb mit einem blauen $octe, einer gelben Söefie,

meinen Spatsbtnbe, rötfylidjen ipofen unb ben bereits ermähnten ©tie*

fein befleibet t)atte
f
mußte id) fudjen, il)tn etraaS Arbeit unb fein*

üiel $u effen ju geben, — jmei fd)rccftid)e 23ebürfniffe, bie mir gnr

v
}>tagc mürben.

3)iefeS rädjenbe ^autom erhielt S8efet)I, am Sicuftag frül) um
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ad)t II bu im i*oriaale — meld)er einen Alädjeninbalt oon ungefähr

}toei £.uabratfufj befaß, naa\ roel'djem i'.'iaatjc ber Xapejierer mir bie

Xtd( be? giiBboben« angeredmet hatte, — auf bem Soften 511 fein,

unb Herbert frfiiug gemiffe gute gtadjen *,um ^rütjftücf uor, meldje

3oe, feiner iDieinung nad), fdjmctfen mürben, ©äbrenb id) ihm im

n aufrichtig banfbar bafür mar, baß er fid) fo rütfficbteuoil unb

theilnelnnenb geigte, fonnte id) bod) ben Serbaa^t nidjt unterbrütfeu,

ba$ er, menu 3oe gefommen märe, um ibn gu bejudjen, fajroerlid)

fo üiel (Eifer an ben Xag gelegt haben mürbe.

XM iüioiitag 3tbenb fam id; nad) bet Statt, um ffti 3oe bereit

31t fein, ftanb am folgcnbtn il'tcrgen frül) auf unb ließ ba« IStafyi*

nimmer mit bem tfrüfimicfätifdje jo elegant als möglich fyerr;.

Unglüdtidjermeiie fiel an btefem SNorgen ein feiner Dtegen, unb fein

Sngel märe befjfyatb »ermögenb gemefen, ben Umftaub -,u oerbergen,

^arnarb nor btn ^enflem — einem riefenfjaften, aber fdjmadjeu

Kaminfeger äbnlid) — rußige Senaten »ergoß.

"Üls bie 3«* herannahte, märe icf) am liebücn baoongelaufeu,

allein ber lädier franb in Grcmäfj&eit be« ilnn erteilten $ffe$4 in

bem 2?orfaale, unb balb hörte id) and) 3oe bie Xrcppe heraufkommen.

3d) erfannte ihn an deinen fdjroerfaffigen Xritten — beim feme 2onn=

tagsftiefem marnt ifim ;u grot] — unb an ber langen £eit, bie eS

ibn beim öeranffieigen foüete, bie tarnen an ben Xhüren bes unteren

Stotfmerf» ;u Inen. 9f€ er enblid) por unferer 2t)üre fmnb, mie er

bie gemalten 2?ucf)iiraben meine? üflamenS mit bem finger »erfolgte,

fonnte id) ibn buvd) bad 2d)iüffellod) Uwtiftn boren. Gnblidj flopfte

er leife unb nur einmal, Worauf pepper — fo bief> ber rädjenbe

2?ube — „iPtr. (Bargert)" anmelbetc. 3d) backte, bau er mit bem

l'lhuuKu ber Jvüfce nie ui C£nbe fommen, unb baf? id) if)tt uon ber

2trof)betfe mürbe weggeben muffen, aber enblid) fam er berein.

„3oe, mein lieber 3oe, mie geljt cö v
,/Imü, lieber ißty, mit g •::: c«?*

Sx'äfyrenb fein gutes, ehrliche« ©efidjt leuchtete unb er feineu öut
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itoiidjen uns. auf bm tfittjboben freute, ergriff er meine beiben £änbe

unb arbeitete mit Unten auf unö nieber, als roemt ict) eine "Immpe

märe.

„3di freue midi, Did) ,u fetjert , 3oe. @ib mir beuten £ut,"

Tagte id).

allein 3oe ijob Ujn mit beiben Räubert auf, als menu e8 ein

^ogeln.ü mit Stern märe, unb mottte üd) öon feinem (Eigentum

uidu trennen, fonbern ließ ben £nt fteljen unb fprad) auf t)öd)ü um
bet)agLicf?e Seife barüber bin.

„2Sie Sie geroadifen unb," faßte 3oe, „unb pari geworben unb

— üorueftm!"

Gfje er bas Letne SBori fanb, befann er ftd) einen Siugeubiicf

unb fügte bann Ijinu:: .

„Unb macfjen bent Äönige unb bem Van:; Cüiirc."

„Witt bn, 3ce, ücL)ft audi autjerorbenttiä) nunjl aue-."

„Oott fei 2 auf," oerfefcte er, „idj bin immer HrtHjt. 3$re

gäjtoeflcr in auefj uidjt fdjummer, als fte roar. Unb Sibbtj tji int*

met munter unb auf bm Seinen! Unb aßen ^Mannten geb/s nidjt

fdjledjter, menu ntdjt befjer, — ausgenommen SJopSte; er fjat einen

A-alt getrau."

SBäfjtenfe er ioratf), nod) immer btt« SSogefneft mit beiben £än*

Den forgfcütig naftenb, rollte er feine Shtgen im Schnitter untrer unb

über bas blumige lücufter meines ©djlttfrotfs.

„>?at einen gfafi getrau, 3oe?"

,,^a," ermieberte 3oe mit (euerer Stimme. „(Er Ijat bie £ira)e

oevfäffen unb in *,um Sdiaufiud übergegangen; unb ba§ fjat it)n and)

mit mir uad) i'onbou gebradit. Sein Sßnnfdj ift," fügte er bjinju,

mit bem redjteu Ann in boJ ^ogemeft greüenb, als mollte er ein (St

[leroorjietjeu, „ban id) Stylten btefeä gebe, wenn es ntd)t übet genom*

men mirb."

3d) nabm, roas 3oe mir reidne, unb fanb, bafj es ein 5trtrtO>

terter IC)eater
5
etteI eines Keinen Sonboner Xbeaters mar, roeld)er für
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biefe 2ßorf)c bat erftc 3htftreten „bcö fd)on berühmten Dilettanten au«

ber ^roüinV aufünbigte
, „beffen unnadjabmucfye Stiftungen in ben

t)öa)ften tragifdien Motten unfere« ffetnüfeben Farben »or Änrjettl auf

^rioatbürjucn fo große« 3Xuffet)en erregt haben."

„SBarft bu bei feinem auftreten gegenwärtig, 3oe?" fragte id).

„3a, id) war gegenwärtig," erwieberte er in feierlichem Xone

nnb mit befonberem 9cad)brucfe.

„üKaäjte er große« 3iuffeljen?"

„9hm ja," berfeijte 3oe, „allerbing«. G« flogen Diel Orangen«

Jamalen; namentlich in ber 'Scene, al« er ben ©eift fcu). x'tbcr idj

frage Sie, ob ein Scann mit gutem Stutze etwa« leiften fanu, wenn

fein ©efpräd) mit bem ©eifte fortwäljrenb burd) ba§ SRufen üon

Jörnen!' unterbrochen wirb. Gin Staun mag in ber Äirdjc gewefen

fein unb Uuglücf gehabt Ijaben," ful)r 3oe leifer unb mit gcfüljluollem,

bemonftrirenbem 2oue fort; „allein ba« ift fein ©runb, um irjn bei

einer folgen ©clegenljeit au« ber Raffung iu bringen. 3d) meine,

wenn nidjt einmal ber ©eift be« eigenen SBater« eine« Scanne« feine

31ufmerifamfeit in Stnförudj nermteu barf, — wer barf c« bann?

iJiamentlid) wenn fein Xrauerrmt lmglüct'lidjerweife fo eng ift, bafj

taQ ©ewidjt ber fdunarjen 5 c&ern ifjn fortwät)rcnb oom Äopfe jiefjt,

mag ber äßann tf)im was er will, um irm fcftmljaltcn."

Sin äuöbrud in 3oe*« ©efid)t, al« wenn er felbft »iöjjliaj einen

©eift fä()e, üerrictf) mir, baö Herbert in ta^ 3mimcv getreten war.

3d) ftetlte bepalb 3oe meinem greunbe Herbert cor , unb letzterer

ftreefte tfjttt bie £anb entgegen: allein 3oe trat juriief unb Ijielt ftd)

an feinem Sogehxefte feft.

„3i)r 2)iencr, mein £err," fagte 3oe, „id) Ijoffe, bafj Sie unb

^ip —

"

33ei biefem SSorte fiel fem 31uge auf ben ,9cäd)er, weld)er ge*

rabe geröftete« SBrob auf tm Xifd) ftcllte, unb gab fo beutlidj feine

9lbfid)t m erlernten, biefeu jungen üDiann auef) in bie gamilic hinein«
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jujieljen, baß id) l^ttl einen ftnfterrt, bermeifenbeu SBlitf
*

5uroerfcu

mußte, ber if)n nod) meljr berttrirrte.

„3d) wollte jagen/' fuljr er fort, „mein SBunfd) ift, baft Sic

SBeibe, meine Ferren, in tiefer engen Söoljmtng gefunb bleiben. 68

mag ein fetjr gute§ ^otet fein, nad) ?onboner Segriffen, — id)

jmeifle itidjt baran: aber id) felbft mödjte fein Sd)mein barin f)at*

ten, menu tdr) e§ fett machen wollte, um gutes $leifd) $u effen."

s}?ad)bem er ben SSorjügen uuferer 28of)mmg biefeö fd)meid)el-

b,afte ?ob gefpenbet unb im Saufe be§ ©efpräd)S feine 5(bfid)t an ben

Sag gelegt fjatte, mid) „Sie" unb „mein 5perr" ju nennen, luben

mir ir)u cht, am 2ifd)e flafy ju ueljmen, morauf 3oe ftcf) im gatt*

jen 3immer nad) einem paffenben Crt umfdjaute, um feinen §ut

bal)in ju [teilen, — als wenn in ber ganzen 9catur nur fel)r menige

baju geeignet gemefen mären, — unb ifjn enblid) auf bie äußerfte

(Scfe be§ £aminfimfe8 bebonirte, bon ber er fpäter unjäljlige 2)iale

herunter fiel.

„2ßünfd)en Sie £l)ee ober Äaffee, 99h\ ©argerb,?" fragte £er*

Bert, ber Borgens beim grüfjftüd immer ben 3Sorftij führte.

„3d) banfe 31men, mein £err," öerfe^te 3oe, ffeif bom $obf

bi« ju ben ^üßen, „ma§ 3f)nen gefällig ift."

„2Ba§ meinen Sie ju Kaffee?"

„2>anfe 31)neu," ermieberte 3oe, augenfd)einlid) etma§ nieberge*

fd)lagen; „ba Sie fo gütig ftnb, ftaffee *,u mätjlen, fo mill id) 3fmen

uid)t entgegen fein. 216er finben Sie üjtt nid)t ctmaS erf)i£enb?"

f
,©ut, fo motten mir Xfjee nehmen," fagte Herbert unb fd)en!tc

tgm ein.

3n biefem Stugeublide fiel 3oe'§ £mt bom ^amiufimfe tjerab.

(5r fpraug bom Stuhle embor, fjob il)it auf unb [teilte it)n mieber

auf ben alten ^laij, al« menn e« ein ßrforberniß ber feinen SebenS*

art märe, baß er nad) menigen Minuten mieber herunter fallen

muffe.
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„2ßann ftitb £ic nad) ber @tabt gefommen, iDir. ©ärgert)?"

fragte Herbert.

„2£ar es gefiern Dcadjmittag?" üerfefete 3oe> nadjbem er runter

ber &anb mehrere SQiafe gefjuftet, alö wenn er fett feiner 2(nfunft

ben &eud)fjuften befommen rjättc. „Stein, — bod) — ja, es war

geftern i'iadjmittag," fagte er, mit einer äftiene, in ber eine uDttfdjiing

öon SSeisrjeit, 3uocvH cI)t unb ftreuger UnparteUidjfeit lag.

„§abcn 5ie frfjou ettoaä uon Bonbon gefeljen?"

„3o
f
mein £err," antwortete 3oe. „2Boü§le nnb id), wir gin=

gen geraben SegS nad) ber großen ^übertage öon ©ttcfetttridjfe.

Stber wir fanben majt, baft fte ben Slbbilbungen auf ben rotten 3ct«

tetu, weldje an ben Sabentljüren ijängen, gleidjfam; wafyrfdjeinfid),"

fügte er erflärenb Ijinjn, „weil fte $u a r cf) 1 1 e f t o n i
f
d) ge,eid)uet

ftnb."

3d) glaube, 3oe würbe biefeS Sort nod) bebeutenb üerfäugert

^aben, wenn feine 5(ufmerffamfeit nid)t burd) eine gtücffidf)e Fügung

auf ben öut geteuft worben wäre, weldicr oou Steuern herunter fiel.

Serfelbe erforberte in ber Sfjat eine fortwäfyrenbe 9Iufmerffamfeit

unb eine befonbere (gcfjnettigfeit bcS 26tge8 unb ber §anb. 3oc

trieb ein wunberbareS <?piel mit tljm nnb geigte ta^n aufierorbent*

tid) r»iel ©efa^ief lid) feit, iöalb jtßrjte er auf itjn toS unb fing irjn

gewanbt, balb f)ieft er feinen ^aü "ur auf, fdjleubertc irm wieber

empor, gegen bte 2£anb unb nad) üerfdjiebeuen 9tid)tungen im 3^
mer untrer, elje es tfjm gelang, it)n feftjufjalten; unb enblid) fd)Ieu=

berte er if)n in ben eüülnapf, wo id) fo frei war, mid) feiner ya

bemächtigen.

23$ as 3oe'§ SRocffragen unb öembfragen betraf, fo gewährten fic

in ber Xljat einen uuerflärtiefen 21ublicf, — e8 waren unauftöSlidje

SÄät^fet. SBcf^atb muf> ein 9Jcenfd) fid) fo fd)inben, um feinen %\v-

^ug für oottenbet galten \\i fömten? Seßrjalb mufi er es als notl)=

wenbtg eraebten, fidj nur mit förperlidjeu Seifeen beut ©ebrand)e ber

Somxtagefteiber 51t ratterjieljen? 2)ann üerfiel er in fo unerflärüdje«
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Sinnen, fjielt feine ©übet in bei iDiittc ^inifrfjcti Xetier imb ilicunb,

ließ feme klugen auf fo feltfame SSeif« umtierroanbem, Imftete fo

fonberbar, faß fo roeit oom Xifdje entfernt, unb lief mein- Speifen

fatten, als er genoß, wobei er ftdj ben ^nfcfjetn gab, e§ ntdjt m
bemerfen, — ba\$ id) fjerjfid) ftolj mar, als Herbert im» üerließ, um
nad) ber (£itt) ju gefeit.

3di befaß Weitet SSerftattb nod) öer, genug, um einmfefieu, baß

alles biefe« nur meine eigene SduUb roar, unb bafj 3oe natürhdier

imb ungemntngener gegen mid) geroefen fein mürbe, wenn id) roeni=

ger ge^romtgen gegen ilm geroefen märe. 3äj ärgerte mid) überißt,

unb roäbrenb btffeu fammelte er feurige slorjten auf mein £aupt.

„£a mir iein beibe allein fiub, mein Joerv" — begann 3oe.

„3oe," unterbrach id) ilm öerbriejjfttfj, „rote fannft bu mid)

„„Sie unb mein öerr"" nennen?"

3oe richtete einen SB lief auf mid), tu bent ein leifer ^orrourf

lag. So itnbeidmeiblicfj tädierlid) audi fein §aletncf) unb fein fra-

gen maren, fo tonnte ict) mir bod) nid)t r>ert)er)Ien, baß btefer 2? lief

eine geroiffe SBürbe an fid) trug.

„Xa mir jefet beibe allein ftnb," begann er roieber, „unb ba id)

meber bie ?lbftd)t babe, nod) im Staube bin, länger 51t bleiben, fo

mill id) jetjt bamit fcfjliejjen, — ober melmebjr beginnen, — bas pi

ermähnen, roaS mir bie gegenmärtige obre oerfefiafft bat. Xenn märe

es nid)t mein einiger Suttfd) geroefen, 3"l)neu nüftlid) ,11 fein,"

fagte er mit ber ibjin eigenen äftieae, roenn er StroaS flar auSeinan*

berfetjen mollte, „fo mürbe id) nidit bie Sfroe gehabt baben, m ber

Sobnung unb @efellfd)aft son oonterjmen Gerrit ;u fpeijen."

öS mar mir fo ^uroiber, biefe iDciene nod) einmal ju feljeu, ba$

id) gegen biefe 2tuSbrittfSroeife nidjtS einroenbete.

„?hin, bie Zad)t nerliält fieb fo," fuhr er fort. „5?or einigen

Xagen befanb id) mid) 2tbeitbS in ber Sd)ente, %^ r

" — (fobalb bei

ibm bas marme ©efübl erroad)te, nannte er midj
v£ii\ unb menu er

mieber fjöflid) mürbe, nannte er mid) mein £>err;, — „als piöttia)
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^umbtecfiooE angefahren fam. 2>erfelbe ^ßumbtedjoof," bemerfte er,

einen Seiteuroeg in feiner Ütebe üerfotgenb, „ber mir juroeiten bie

Öaarc ju 23erge fictjen ließ, bebau er im ganjen Orte oerbreitetc,

baß er es fei, roeldjer ber ©efä£>rte 3fyrer 3ugenb geroefen unb üon

31jnen al§ 23ufenfreunb angefefjen werbe."

„Unftnn, ba3 roarft bn, 3oe."

„3d) glaube es aud), ^ip," cerfe^te 3oe, ben Äopf etmaS in

bie £öf)e roerfenb, „obgleich es je§t roenig mefyr
*

3u fagen §at. Dlun,

$ip, biefer -Dknfcr), mit feinem pratjlerifdjen SSefen, fam in ber

Sdjenfe 3u mir, — roiffen Sie, mein §err, eine pfeife unb ein

2ftaaf? 33ier erquicfen einen 3Dcann, ber ferner arbeiten muß, unb

ftrtb nidjt |n beraufdjenb, — unb fagte:
;
3ofepl), üDcifj &am$f)am

roünfdjt mit @udj ju fpredjen."'

„2ftiß £at>i^am, 3oe?"

„.Sie roünfdjt,' maren s£umbledjoof$ SBorte, ,mit Sud) $u fpre-

d)en,
; " Perfekte 3oe, unb ließ feine Stugen über bie 2)etfe beS 3*m *

merS rotten.

„Söirflidj, 3oe? ötttc, fafjrc fort."

„fan folgerten Xage, mein §err," fagte er barauf, inbem er

mid) anblicfte, al§ roenn ic^ roeit entfernt Pon ifjm roare, „machte id)

micf) fauber, unb ging *,u 2ftiJ3 S."

„3u roem, 3oe? 3u üftift JpaoiSljam?"

„Sßie ic^ fage, mein ©err," erroieberte 3oe mit einer fo rüidjti*

gen 2>?iene, als menu er im begriffe märe, fein Xeftament 3u machen,

„,u SWif &., ober Sftifj £aoi§l)am. 23a§ fte mir bann fagte, roar

^olgenbeS: Mr. ©argerp, Sie fielen mit 2)cr. $k$ in 53riefmcd)fel?
:

(2)a id) tüirfftcr) einen 33rief üon 3fynen empfangen fjatte, fo tonnte

idj
r
3a :

antroorten.) .Motten Sie fo gut fein/ fuf)r fte fort, ,if)tn

mitzuteilen, baft (Sjietfa b,eimgefommen fei unb fiel) freuen roürbe,

ib,n |n fef)eit

?

; "

3d) führte mein ©eftdjt glühen, al$ id) 3oe anblicfte. (58 mag

fein, bafj eine entferntere Urfadje btefeö (Srrötben« in bem Seroufjt-
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fein fag, bajj id) 3oe fmtubiiri)cr empfangen baben mürbe, menu id?

ben 3roecf feines 33efudje8 gefannt rjätte.

„S&bty," fuljr 3oc fort, „tjatte leine recite 2ujt, aiö id) fjeim

fam unb fie bat, es 3fmen ju fdjreiben. Sie jagte:
:
3ct) bin fiber»

jeugt, baß er fid) freuen wirb, bie Dcadjridit rniinblicr)
*

5u boren; e»

finb jefet geiertage, unb 3ie möcfitett if) it gent ferjen, — reifen Sit

atfo q'ml 3e§t bin id) fertig," fagte 3oe bierauf, com ©trajte auf*

fteljenb, „unb münfdje 31meu, tyip, bap eS Sfynen immer gut gel)e,

unb ba% Sie immft größer unb gröfjer werben mögen."

,Mbtx bu wirft bod) nidjt fdjon geben, 3oe?"

„3a, id) gebe," üevfeijte er.

„SGbet bu fommft jitm iDitttagcffen wieber, 3oe?"

„Diem, id) fomnte nid)t wieber," entgegnete er.

Unfere 23ficfe begegneten fid), unb wäljrcnb er mir feine öanb

reid)te, würbe fein branes, mäuultdK? £:r, rreicf), unb alte Steifheit

fd)roaub.

,,^3tp, mein lieber, alter 3uuge," fagte er, „bay iebeu ift fo ju

jagen au§ lauter Trennungen *

3
ufamntengefd)miebet, unb ber Sine ift

ein @rofd)mieb, ber Rubere ein @olbfd)mieb, unb ber Xritte ein

Hupferfdjmicb. Unterfd)iebe muffen befielen, unb muffen ertragen

werben. Senn bau' ein gelter begangen raorben in, jo tjabe id)

it)it begangen. Zu unb id), mir paffen in Sonbon nid)t jufammeu,

unb überhaupt nirgenb, ausgenommen ba, too mir allein ftnb, ober

unter greunben, bic nn« pcrftefyeu. 3d) bin niebt froü, aber id)

münfd)c rcd)t
*

5
u Ijanbeüt, unb bu ioüft midi tu biefett Kleibern nie

mieber fefyen. Sic paffen nidjt für midi, unb id) paffe nirgenb bin,

als in bic Sdjmiebe, bie Hüd)e unb auf ba« IDcoorlanb. Xn mirft

nid)t rjatb fo öiel an mir auejufepen liabeu, menu bu an mid) benfft,

wie id) in meinen 3CrbeitSf(eibevn bin, mit bem Jammer ober ber

pfeife in ber $anb. Zu wirft nid)t r>at6 fo piel an mir jit tabeln

finben, wenn bu jemals hm SBnnfdj empnnbeu fcKteft, midi wieber

}u fel)en, unb fämeft, unb ftedteft ben Sotf in ba8 genfter bei

93 o 5. Srrcartungen. -

'•*•"
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Sdjmicbe, unb fäl)eft bann 3oe, ben ©robfdfjmteb , mit bcm oer«

brannten 2ct)urj, am 5tmbo8 ftefjen nnb arbeiten. 3cf; bin bnmm
unb mtnüffenb, aber t)abe bod) tuelfeicrjt ntdjt Unrest mit bem, was

id) eben gefagt r)abe. Unb nun, mein lieber, alter %>xp, lebe root)!,

unb ©ott behüte bid)!"

Z^d) batte mid) uidn gctäufdjt, ale efl mir fd)ien, bafs in feinem

SSejen eine einfache 35>iirbe liege, bie, af6 er btefe Sorte fprad), burd)

ben altmobigen Sdjnitt feiner ftleibung eben ic wenig oertiercn

fonnte, wie fte im ©innnct babnrd) oerlieren tonnte, ör berührte

mid) leife an ber Stirn unb bcrtiejs ta$ 3immfr * —obalb id) mid)

.mieber genug gefammelt l,atte, eilte id) fjinau« unb blitftc ibm nad)

in bie ncrfjften Straßen; aber er roar oerfdiraunben.

.Ad)turtb^iuanjic;litee Kapitel.

&8 roar flar, bay id) am näcfjften £age nad) nnferem Crte rei-

fen mußte, unb in ber erfreu ^lunnatlung meiner 9ieue festen e$ mir

eben fo flar, baß ict) bti 3oc logiren muffe; allein nadjbem id) mir

einen 23ocfft§ auf ber am folgenben £age faljrenben ftutfdje genom*

men batte unb nad) üPcr. Jodet'S £aufe gegangen nnb üon bort *,u

rücfgefommen mar, t)egte id) feine fo fefte Ueberjeugung met)r in S8e=

treff be§ lernten fünfte«, nnb begann ©rünbe unb Gntfdjulbigungen

jn fudjen, um im @aftf)ofe utm „flauen ober" abfteigen
'

3u fönnen.

3oe mürbe baburd) ötele Umftänbe l)abeu, fagte ict) mir, man mirb

mid) nid)t crmarten, mein Sett mirb nid)t in 23ereitfd)aft fein, unb

idj mürbe bort |H weit oon 9?Ziß £aoiSt)am wot)nen, meiere fer)r

eigen ift unb e8 nid)t gern fetten mödjte. Xcx ärgfte Sdjminbter ift

nidjtS im 3Sergleid)e mit 2em, melier fid) fclbft t)intergel)t, mie id)

e8 tl)at. G§ ift feltfam. SBerm id) ein fd)ied)tcg ©elbfrüd annehme,

wetd)e§ ein ?lnberer gefälfdjt t)at, fo ift e8 erftärlid); mie aber, menu

id) eine falfdje $iüir
3
e, bie id) felbft gefertigt Ijabe, mir al« gutes
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@elb jiijäljle? Gin gefälliger ^rember ftiefylt mir unter bem Vor*

wanbe, meine Vanftroten forgfam in Rapier cinfcr)Iagen jit wollen,

bie üJcotett unb tljut ftatt berfelben i'tujsfdjalen hinein; allein roa§ iß

biefe§ Sunftftücf im Vergleid) mit bem meinigen, wenn id) felbft 9fttf$=

id)alen hineinlege nnb fte für Vanfnoten annehme ?

Dcadjbem id) mit mir einig barüber geworben war, im „Alanen

Ober" abfteigen ju muffen, begann mid) ein neuer 3 raeU e f SU piß*

gen, nämtid) ber, ob id) bm „9iäd)er" mit mir nehmen fotle, ober

nierjt. SDer ©ebaufe war fet)r locfenb, wie biefer foftfpielige Xiener

feine Stiefeln in bem Xljortoege be§ „stauen (Ebers" fonnen werbe,

unb wie er, wenn id) üjn in bem iahen be§ ©äjneiberS £rabb feljeit

ließe, ben naferoeifen Settling beffetbeu in Verwirrung bringen werbe;

allein auf ber anbern Seite l)atte id)
*

5
u befürchten, baß letzterer ficr)

in fein Vertrauen einfd)leid)en unb mancherlei 2>inge üerratfjen, ober

bafj ber oerwegene S3ube itm auf ber öauptftrafse ner^ö^nen fönne.

2iud) fonnte meine ©önnerin oon if)tn l)ören unb e§ mißbilligen, bafj

id) mir einen folgen Begleiter l)iett. Ss3 biefen ©rünben 6efcr)to^

id) enbtid), ben „9?äd)er" 'jurücfjulaffen.

(S3 war bie 9tad)mittag§futfd)e, auf ber id) meinen ^late genom*

men fyatte, unb ba ber Sinter bereite angebrochen war, fo fonnte id)

meinen Veftimmungsort erft jwei bis brei Stunben nad) bem (Ein*

treten ber Xunfettjeit erreichen. 2>ie SXBfatjrt üon Sroß &et)8 foßte

um swei Ul)r ftattfinben. (Eine Viertelftunbe border langte id) bort

an, begleitet üon meinem Siener, bem „<ftäd)er", — wenn id) ben

5iu§brud „£ teuer" überhaupt auf eine ^erfon anwenben fann, bie

mid) nie bebiente, fofern c» irgenbwie ju oermeiben war.

3n jener Bett war e« übticrj , Sträflinge mit ben £anbfatfd)en

nad) ben Strafrtäueu *,u beförbern. Xa id) oft gehört r)atte
f
ba$ fte

bie äußeren 3i§e ber &utfd)en einnehmen, unb and) oft auf ber 2anb*

ftraße iljre gefeffeltcn Veine t>om Äutfdjenbad) l)atte herabhängen fefyen,

fo überrafdjte eg mid) nid)t, a(§ Herbert, ben id) auf bem ^ofttjofe

traf, mir faate, baß jwei Sträflinge bie Steife mit mir machen wür^
19*
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bcn. allein id) fyattc einen befonbern, aug friit)erer 3eit ljerrül)ren=

ben @runb, um ftets $u erbeben, menu id) bag Sort „Sträfling"

fjörte.

„@e ift bir bod) nidjt unangenehm, »anbei?" jagte Herbert.

„Df) nein!"

„(?g jdjien mir fo, atö menn bu eg nid)t gem fäfyeft."

„3d) fann nid)t gerabe fagen, bafj id) eg gem jel)e, jo menig

roie bu e§ gern jefjen mürbeft, aber id) frage nid)tg banad)."

„Siel)' nur, bort ftnb fie !" rief Herbert; „fte fommen auS ber

Sdienfe. Sag für entmenjd)tc @eftd)ter eg ftnb!"

Sie fatten mal)rfd)einlid) ifyren Sorter, ber ftd) bet tf)nen be-

fanb, regalirt, benn alle 2>rei roifd)ten ftd) ben iDcunb mit ben §än=

ben, alg fie fyeraugtraten. Sie beiben Sträflinge maren burd) §anb--

jdjetten an einanber gefeffelt unb trugen an ben ^Beinen ^ufjeijen,

bereu 2)cufter mir jel)r roofjl befannt roar. 31ud) il)re Äleibung l)atte

id) früljer fd)on gcfet)en. 2)er härter führte ein $aar ^iftolen unb

einen ferneren Änüttel unter bent 3lrme; aber er jd)ien auf gutem

^uße mit ifmen ju fein, unb fal), mäfyrenb beibe Sträflinge neben

tfjm ftanben, bem 31nfpanuen ber ^ferbe ju, mit einer üftiene, alg

menu 3*ne intereffante 3Jterfroürbig!etten mären, bie für bm 2htgen-

blid ntd)t öffentltd) gezeigt mürben, unb er ber 2ütffel)er berfclbeu.

£er ©ine mar größer unb ftärfer alg ber 21nbere, unb fdjien, alg

menu eg ftd) nad) bem gefyeimnijpollcn Saufe ber Seit, — bei Sträf-

lingen jorcol)! mie bei freien 2Tcenfd)en, — fo üon felbft oerftänbe,

mit bem fleiufteu
s

21ir
3
uge oerfetjen morben ju fein. Seine 31rme unb

£einc fal)en mie große ^abelfiffen au«, unb feine Äleibung entftellte

ifjn auf iäd)erlid)e Seife; aber beffeuungead)tet erfannte id) ilm fo*

gleid) an feinem f)albgefd)loffenen 31uge. Sg mar ber iütcmu, tm
id) an einem Samüag^lbenb auf ber 23auf in ber Sdjenfe 31t ben

„Srei fröl)lid)en Sdjiffern" gefefyen, unb ber mid) mit feinem wn*

ftd)tbaren ©emefjr niebergeftredt l»atte.
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3d) überzeugte mid) Ieid)t, baf$ er mid) bi§ jebt fo wenig er-

taunt l)atte, als wenn er mid) nie in [einem Seben gefeljen Ejätte. ®r

biidte nad) mir IjtitüBev, wäfjrenb fein Sutge meine Utjvfette ah^u*

fd)ät3eu fdjien, fpie bann beiläufig aus, unb jagte etwas ju bent an-

bern Sträfling, worauf 23eibc tagten, unb fief) mit einem Staffeln

bei fie uerbinbenben ^anbfdjcü'en umwanbten unb nad) anberen @e-

genftänben fd)auten. 3)ie auf itjien 9tücfen befmbüdjen Safytn, fo

groß wie §au§tf)üren if)r rofjea, unfaubereg, unbel)ülflid)e§ Slenjjere,

baä fte gieren einer untergeorbueten klaffe äfmtidj machte, ir)rc

mit ^effetn befditagenen 23 eine , bie mit £afd)entüd)ern betränkt

waren, um ba§ Gifen 31t tierbergen, unb bie Strt unb Seife, in

ber alle 3lnwefenben fie betrachteten unb ftd) üon iljnen entfernt

t)ietten, — alles biefes gewährte ein wiberlidjeö SBüfb ber tiefften

©efunf'enfjeit.

Mein es war nod) nidjt bag ©djfitmnfie an ber Saü)e. (23 er-

gab ftd), bafj aüe Hinteren Sti^e ber &utfd)e 001t einer ^amitie in

'J(nfprud) genommen worben waren, weldje iljrett SSoljnjt^ in Sonbnt

aufgegeben fjattc, unb bajj für bie beibcu Sträflinge feine anberen

^Iä£e uorfyanbeu waren, als auf bem ©ifce binter btm ftutfdjer.

hierüber würbe ein d)oIerifd)er §err, ir>etd)er ben üierten ?ßfofc auf

biefem Si£e genommen l)atte, außerorbenttid) fjeftig, unb fagte, bafs

e§ eine £ontraft§r>erte£ung fei, ilnt mit fold) er ©efeßfdjaft jufammen

311 bringen, unb baj3 es jcbänbtid) unb abjd)eutid) unb id) weif} nidjt

\x>a$ nod) fei. 3njwifd)eu war bie Äutfdje lux 2(6far)rt fertig gewor-

ben, unb ber &utfd)er wartete ungebuibig. £>ir fdjuftett uns jämntt-

lidj an, uufere ^?tätsc cinutne^mcu, unb bie Sträflinge fameu nut

ifjrem Särter unb brachten jenen unangenehmen ©erud) 001t ^fla-

fteru, ftintenbem 23ofte:r,euge unb .^abeigara mit, ber überall fjervfdjt,

wo ftd) Sträflinge beftnben.

„Seien Sie nid)t fo feljr erzürnt barüber," fagte entfdjufbigenb

ber SBärter ju bem entrüfteteu A?erni; „id) will mid) neben Sie

fefeen, ttnb ^ene fotten am Qnb? ber iBanf fitzen. Sie werben in
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feine 23erüf)rung mit ifmen fommeii unb brausen fte gor uid)t *,u

beacbten."

„Unb geben Sie and) mir feine Sdjulb," brummte ber Sträf-

ling, ben id) erfannt rjatte. Jßtix ift e§ nid)t barum 311 tfyun, ba§

id) mitfahre; idj bleibe redjt gern jurücf unb mit! gern jebem Stnbern

meinen s
^?Iat3 einräumen."

„3d) aud)/' fügte ber Stnbere mürrifd) fjutju. „3d) mürbe 9fte--

manb beläftigt fjaben, roenn es oon mir abgegangen fjätte."

2)ann fadjten Söeibe unb begannen Dcüffe ju tnacfen unb bie

Sdjafeu untrer |U ruerfen, — wie id) e§ fclbft getrau fyaben mürbe,

glaube idj, roenn id) an ifjrer Stelle unb einer foldjen 35erad)tung

ausgefegt geroefen märe.

Crablid) mürbe entfdjieben, baß bem entlüfteten £>errn nid)t ju

fjdfenjei, unb bafj er entroeber in biefer iljm oom 3ufat£e
*

5ugefüf)r=

ten ©efettfdjaft reifen ober jurürfbleiben muffe. Serfelbe nafjm alfo

feinen *ßlafc ein, unb ber Särter fefcte ftd) neben ifm, unb bie Sträf-

linge fliegen Ijinauf, fo gut fte fonnteu; berjenige, melden idj erfannt

blatte, fa§ hinter mir, unb jrcar fo, baß id) feinen %t$tm in meinem

Äopf^aar füllte.

„Slbieu, §änbel !" rief Herbert, als mir abfuhren, unb id) banftc

@ott, baß er ben glücftidjen Einfall gehabt blatte, mir einen aubereu

tarnen, al3 %sip, -

3u geben.

©8 ift unmöglich ju befd)reiben, mie fcr)arf id) ben Sltfjem beS

Sträfling^ nid)t MoS an meinem öinterfopfe, fonbern auf meinem

gaujen dürfen emofanb. 2Tcir mar, als menu ba% -Dtarf meine«

9iüdgrat§ mit einer ä^enben, freffenbeu Säure berührt mürbe, fo

ba§ idj bie 3äfjne sufammenbifj. (Sr fcf)tcn mefjr atfjmeu ju muffen,

alö anbere 2)lcufd)c:t, unb machte juglcid) meljr Sarai babei; unb

mäfjrenb idj mid) bemütjte, if)n ab'jumcljren, mar mir, als menu

meine eine Schulter t)öf)er mürbe.

£n§ Setter mar feljr raul), unb bie Sträflinge flutten über

bie Äälte. Sie mad)te uns fämmtlicb fdjfäferig, el)e mir weit gefaf)-
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reu waren, imb als bic §ä(fte beS SegeS ljintcr uns tag, fd)tum*

merten alle ^affagiere, ober fd)wiegcn , oon groft gefdjüttelt. 3a)

felbft fd)lief ein, inbem id) barüber nad)bad)tc, ob id) tiefem 2ta*
)*d)cn jene jwei *ßfunb Sterling jurücfgeben folle, ef)e id) il)it aus

ben 5Ingen öerlöre, unb töte bies jn bewerffteltigeu [ei Säbrenb id)

mid) jebod) im Sd)lummer borwärtS beugte, als wollte id) jroifdjen

bie «pferbe (Htrjen, erwadjte id) unb fetzte meine ^Betrachtungen über

biefen ©egenfianb fort.

Mein id) mußte it)ix länger liaben fallen laffen, als id) glaubte,

ba id), obgleid) in ber Sunfelljett unb bei bent wcd)felnben 2id)te ber

Satenten uid)ts beutltd) $u jefjen mar, an beut falten, feud)ten Stube,

ber uns entgegenblies, bod) erfaunte, ba$ wir in ber -)M)t beS üSWoor*

lanbes waren. Sie Sträflinge, welche fict) öorwärts beugten, um
ftd) Ijinter mir gegen ben Sinb £u fdjüfcen unb etwas Spänne ju

berfdjaffeu, famen mir baburd) nod) näljer. 2)ie erfteu Sorte, bie

id) fie wedjfeln Ijörte, als id) wad) würbe, waren biefclben, weld)e

meine ©ebanfen befdjäfttgt Ratten: „3wei (£inbfunb*9coten."

„So l)atte er fte Ijer?" fragte ber mir unbetaunte Sträfling.

„Sie foil id) baS wiffen!" öerfefcte ber Stnbere. „(2r tjatte fte

auf irgenb eine Seife üerfteeft, unb wal)rfd)einlid) cou greunben be*

fommen."

„3d) wollte," jagte ber (Srftere, mit einem glud)e über bic Ääftc,

„id) Ijätte fte Ijier."

„3wei (§inbfunb«Dcoten, ober gfteunbe!"

„3wei (Sutöfunb-Dcoten ! 3d) würbe alle greunbe, bie id) je ge-

habt Ijabe, für eine berfclben öerJanfcn unb es für einen guten Rau-
bet galten. 9hm? (Sr fagte alfo

—

"

„Sr fagte," futjr ber mir befannte Sträfling fort, — „es würbe

MeS in einer Ijalben 3Kinntc abgemad)t, rjinter einem ^ofjftofje im

£ofe, — .Xu wirft entlaffen werben

?

; 3d) erwieberte ,ja\ Sann
fragte er mid), ob id) ben 23ubeu auffnd)en wolle, ber i()m (Sffcu

gebrad)t unb fein ©eljcimnifj bewahrt l)abe, unb il)in bie jwei (Ein--
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pfurtb'-Dcoten geben. 3d) fagte, bats id) es tfyun roolle, unb fjabe c§

getrau."

„Unb bift ein großer SRirrr gemefen," brummte bev 2tnbere.

„3d) würbe mir eine gute 9ttat)l
3
eit unb einen guten &d)[ud bafür

uerfcrjafft baben. S3 muß ein rechter .©rimer' geroefeu fein. £at

Did) w a fjrfrfj einlief nicr)t geformt?"

„Diatürlid) nid)t. SBtr gehörten ,u öerfd)i ebenen 2(btf) eilungen

unb oerfdüebenen Sdjiffen. ßr fam nod) einmal üor ©eridjt wegen

;>{uebred)en§, unb befam bann ?eben? 3
eit."

„Unb roar H$ ba$ einige 29c al, baft bu in biefer ©egeub ge=

arbeitet Ijaft?"

„SaS einige iPial."

„25He gefiel fie bit berat?*

„(Sine abfcr)euticrie ©egenb ! Dcicr)t§ af§ £d)tamm, iJ^e&ef, 2Rovaft

unb Arbeit!"

SBeibe fhtt^tert über bie ©egenb in heftigen 2tu§brücfen, brumm»

ten ftd) nümätig au§, unb Ratten bann lücfjtä mefjr ju fagen.

Dtadjbem id) btefeS 3wiegefuräd) angehört t)atte, roürbe id) gewiß

augenbtitflid) abgeftiegeu unb auf ber fiuftcrn unb einfamen 2aub*

ftratje
*

5uriicfgeblieben fein, wenn id) nid)t überzeugt gewefen Wäre,

baft ber SWarat feine Atmung baoon fjatte, wer id) fei. 3d) roar in

oer £1jat niefit nur auf natürlichem Sege burd) bie $tit fet)r Der«

änbert roorben, fonbern jet3t aud) fo gan
5

t»erfcr)iebcn gefleibet unb

in fo ganj anbercu 35err)ä(tniffen , baft er mid) unmöglich oon fetbft

erfeunen fonnte. £effemmgead)tet mar imfer 5
ufältige3 3u

l'
amtncUs

treffen auf ber Äutfdje feltfam genug, um bie 33eforgnifj ,u ermeden,

baft jeben 2htgenbtid ein neuer 3 UT
*

a^ ü)nt meinen tarnen oerratfjeu

!önne. XttS biefem ©runbe befdjlofj id) absteigen, fobalb mir bie

Stabt berührten, unb mid) baburd) bem 2?ereid)e feine« ©et)ör3
3 u

ent;ie()en. Tiefen Spion führte id) mic^ glücflid) au?. SDtetn Heiner

iDiantelfacf lag unter meinen £-üncn; id)
*

5og Hjit tjeroor, marf if)tt

OOt mir hinunter, ftieg bamt a'b, unb blieb bei ber erfteu ?ampe am
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anfange ber Straff jurücf. Sie Sträflinge bagegert fuhren mit ber

ftutfdje weiter, bi3 *,u ber mir befannten Stelle, wo fte itact) bem

bluffe abgeführt &n werben pflegten. 3n ©ebanfen iah icfi baä 2?oot

mit feiner aus" Sträflingen beftefjenben Bemannung an ber fcf)lam=

migen Ufertreppe ibrer warten, — borte wieber ben banden 9tttf:

,,^lal5 gemalt!" ber wie ein $3efet}l an öunbe Bang, — unb er-

blatte wieber bie gottlofe *ftoaf)'3*3trd)e, wefebe auf bem fd)war,en

Gaffer lag.

3d) fonnte nid)t fagen, was id) eigentlid) fürdjtete, benn meine

g-urdjt war nur buufel unb unbcüimmt, aber beffenungeaebtet gvof;.

SBäfjreitb id) nad) bem ©aftljofc ging, empfanb id) eine ^angigfeit,

bie rttcrjt blo§ in ber Sd)cu öot einem peinlichen Sieber erfernten

iljren @runb fjatte. Sie be*
3
og fid) auf nichts 33efhntttrteS, unb fonnte

bepalb nur, inte id) überzeugt bin, ba3 wenige Kanuten bauernbe

Siebcrerwad)en jener mtvcfit fein, bie midi ale- ftinb fret? erfüllt r)att-\

2)a§ @afr5immer im „Statten ober" war leer, 3d) beftelltc

2)cittageffeu unb fjatte bereits baran !ßla|s genommen, el)e ber .Hellner

mid) erfannte. :>cad)bem er fid) wegen feiner i>ergeffeul)ett entfdjut*

bigt Ijatte, fragte er, ob er SRr.
v

l>umbled)oof burdi ben 'öauvfnedit

folic rufen laffen.

„•Jcein," entgegnete id), „gan, gewiß nidn."

£cr Kellner (berfelbe, weiter an jenem
1

Sage, an bem id) als

Sealing aufgebungen würbe, ba$ Kompliment oon bem öaublung?;

reifertben überbracfjt blatte,') fd)ien erftaunt ju fein, unb benutzte bie

erfte (Gelegenheit, eine alte fdumtfeige 3 eitim g be? Ortefl bergeftalt in

meine üTcäljc ju bringen, baf? idi niäjt umbin fonnte, fte in bie £anb
*

3u nehmen, unb folgenbe 3(tr
5
eige barin fo§:

„llnferen gefent wirb e§, mit 23e*
5ug auf ba§ ungeraöfmlidie

©lücf, weites einem jungen (Sifenarbeiter au§ rjieftgem Orte ju 21)eil

geworben ift, (ein fer)r geeignete? xb>ma, beiläufig gefagt, für bie

jauberifd)e ^eber nnferes nod) nid)t genügenb gewürbigten äÄitfnn>

gerS unb Siebter* loolen,; nidn unimereffant fein, $u erfahren, ba$
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bcr frürjfic (Gönner, greunb unb ©efä^rte jene« @lücf8finbeg ein

f)öcf)ü geachteter iDtann ift, ber in naber 23erbiubung mit bem Hcrn=

unb 3amenf)anbel ftefjt, unb beffen geräumige« ©efd)äft§lofal feine

bunbert teilen oon unferer £auotüraf3e entlegen iü. 2Sir fönnen

nad) unferem perfönücben Oefufjle mdtf um^in, if)n ben iOcentor uu*

fereS £elemad)5 -,u nennen, benn es ift nid)t otjne 3ntereife, -,u

nnffen, baß unfere Stabt ben 2)cann erzeugt rjat, bem ber Vettere

fein GHücf oerbantt. ?vragt bie gebanfenootte Stirn ber 53äter un=

feree Orte«, ober ba>ö ieudjtenbe iüige ber Schönen unferes CrteS,

— rceffen ©lud? SBtt glauben, bafj Cuentin fTceffqS ber @rob=

fdunieb üon Stntroerpen roar. Sapienti sat."

3d) r^ege bie Ueber,eugung, auf oielfadje Grfarjrung gegrünbet,

baß id), raenn id) in i>m Xagen meines (SiücfeS nad) bem ITcorbpol

gegangen märe, aud) bort 3emanbem begegnet fein mürbe — möd)te

tv ein manbernber Geftmo ober ein cioilifirter iDienfd) gercefen fein,

— ber mir gefagt rjätte, baß ^3umbted)oof mein frübefter ©önner

unb ©rünber meine? ©iürfeS fei.

tteitntinbimanjia,ftes Kapitel.

%m fclgenben iDtorgen ftanb id) zeitig auf unb ging au«, ß«

mar nod)
*

5u früf), um fd)on 9fttQ ^öaüie^am befudjen ;u fönnen.

3d) fdjtenbcrte beefjalb in ber Dcäbe ifjrer Sobnung umb,er, meldje

außerhalb ber Stabt uuo entfernt oon 3oe*§ ipaufe lag, unb bad)tc

an meine @önnerin, unb malte mir glän*
3
enbe Silber oon ben

planen au«, bie fte in betreff meiner t)atte. 3u 3oe fonnte id) ja

am folgenben Xage geljen.

Sie batte öfietta abootirt, unb mtrf) fo gut rcie abootirt: unb

es mu£te ba()er ifjre 2lbüd)t fein, ein $aar au« uns |U madien.

3d) mar oon ib,r benimmt, ba« öbe £au« roiebev in Staub *

5u fe^cn,

Sonnenlidjt mieber in bie finftcren ^immer einjulaffen, bie
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ilfyreu »teber in @ang 311 Bringen unb in ben erfalteten Kaminen

»teber fyutx anjusünben, bie ©pinngeroebc rjerabjureifsen, bae lln=

gejiefer ju oertifgen — mit einem ©orte, alle bie glanjenben £l)a=

ten beS jungen Gitters 31t vollbringen, tote fte in ber ütomanje ge=

fcfyitbert »erben, unb eubtid) bie (ßrtiijefjui ,u Ijeiratben. %U id)

am Saufe vorüber ging, franb id) fritt, um cS 511 Betrachten. Sie

ventilierten, rotten SBänbe, bie verBültten yenfter unb bie ftarfeu

Spfjeuranfcn, »eld)e roie mit fefjnigen Strmen fetbft bie Sdjornfteinc

umfd)laugen, jdjuren ein au^ieljenbeS iücvfterium , beffen &db icB

»ar. (Sftelta, natürlid), erfdjien mir babei als baS §ers unb baS

begeifternbe Sternen! beffelben. Mein obgleich fie eine fo große

SOcadjt über mid) übte, obgleid) fte ber ©egenftanb meiner ^Ijantajte

unb meiner Hoffnungen »ar unb obgteicr) ifyr Ginffaß auf mein

Seben unb meinen (Sijarafter im Knabenalter jo un»iberftel)(id) ge=

»efen »ar, fo legte id.) Hjr bod) felbft an jenem romanttfdjen ÜÜtor*

gen feine (Sigenfdjaften bei, bie fie ntdjt roirflid) Befaß. 3d) erwähne

bieg Bjier abfid)t(id), »eil eS ber ^aben ift, an bem mau mir in

meinem traurigen 2abt)rintf)e »irb folgen muffen. Wad) meiner (Sr=

fa^rung fann ber conventionelte begriff eines Siebrjaberö nicf)t immer

ridjtig fein. 2>ie reine SBatjrrjeit ift, ban id), als bie Siebe beS

iPtanneä meine 93ruft für öftetta erfüllte, fte be§t)alb liebte, »eil id)

fte un»iberftef)lid) fanb. 2)cit einem Sorte, id) founte mir $u met=

nem .Hummer oft, ober vielmehr immer, rttd)t verölen, bafs id) fte

gegen alle Vernunft, gegen alle 21uSnd)ten
,

gegen meinen Seelen*

trieben, gegen Hoffnung unb ©lud', unb aller benfbaren Gntmutfyi*

guugen ungeadjret liebte, unb bajs alles biefeS meine Setbenfdjaft fo

»enig ju bejä^men vermochte, als »enn id) fie aus iunerfter lieber*

jeugung für ben 3ubegriff aller menfd)tid)en ©otlfommenljeiteu ge*

galten l)ätte.

$d) richtete meinen Spaziergang fo ein, ba% id)
*

5ur ge»ol)nteu

3eit an ber ^forte beS Kaufes »ar. i^aeftbem id) mit uuftdjerer

§anb gefdjeltt r)atte, »anbte id) bem Xljore ben 9iüdcn ",u unb be*
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müf)te mid), ruhiger \u oilmen unb bas ^odjen meines §er
3euS }n

füllen. 3d) fjörte bie Settentljür öffnen unb (Stritte über ben §of

fommen, aber [teilte mid), als menu id) ntdjtfl I)örte, felbfl bann,

als baS Sfjor [id) fdjon in feinen roftigeu Engeln breite.

3(fs cnblid) meine Sautter berührt mürbe, erfdjraf id) fdjehi*

bar unb manbte mid) um. Mein mein 2d)recfen mürbe natürlich,

inbcm ict) einen SDfcunt in einer fdjlidjten grauen Äfetbnng öor mir

fteljen fafj, ben id) am aller» enigften als Sortier an ÜRifc £>aüis=

IjamS Xf)ür jn [inben ermartet Ijätte.

„Cvlid!" rief icfi.

„3a, ja, junger £err," erroieberte er, „es gibt aud) in bem

?eben anberer Seitte SBedjfef, nidjt bfoS in bem 31)rigen. 5lber treten

Sie ein, id) barf bie Pforte nidjt fo lange offen batten."

3d) trat ein, worauf er fte
*

5ufd)Iug, üerfdjtofj unb ben Sd)ttiffel

aussog.

„3a," jagte er, nadjbem er einige Stritte nad) bem Jpauje ju

ooran gegangen mar, „tjter bin id)."

„W\t feib 3f)r t)terr)er gefommenV"

„3e nun," oerfe^te er, „auf bm Seinen. Steine ftifle ließ id)

auf einem Sdjubfarren mitbringen."

„<£eib 3^r t)ier mirflid) in £ienft?"

„9cun, ju maS beim fouft, junger £>err? £od) nidjt jum

Sdjaben?"

3d) mar bcffen nidjt gan*
5 gemifi. Söäfjrcitb er mid) mit feinem

jdjmerfättigen Slide oon ben Ruften bis jum Äepfe mufterte, Ijattc

id) 3eit, barüber nadr5ubenfcn.

„3ttfo fjabet 3^r bie Edjmiebe oerlaffen?" fagte id).

„@te!)t biefeS &auS mic eine Sdjmiebe aus?" ermtcberte er,

inbem er fid) mit beleibigter 2>cicne umfcbautc. „Sie? @ieljt es

io aus?"

3d) fragte ilm, feit mic lange er ©ärgert)'* 3d)miebe oerlaffen

babe.
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„(Sin 2ag ift fjier jo genau roie bet anbere," antwortete er,

„baß id) ee nid)t jagen fann, o§ne tiadj'jitredjtieit. allein id) fam

bjierfjer, turjC 3eit, itadjbem Sie abreisten."

„3d) fjätte Sud) bas oorberfagen fönnen, Crl'id."

„3a," üerfefete er trocfen, „Sie finb aber and) ein @eie&vtev

geroorben."

3n$roifd)en fatten roir ba€ JpauS erreicht, roo id) fal), ba$ er

bidjt neben ber Seitenpforte ein 3^n
'

tnter nut einem flehten yenfter

inne fjatte, roeldjes auf bm Jpof ging. Ss roar ben fleinen @emä=

d)ern nicrjt ltnäijnlidj , roetdje bie Pförtner, ober concierges, in

$ari8 }U beroofjnen Pflegen. Hit ben SBcmöen fingen betriebene

Schaffet, 5u benen er jetjt aud) ben 2l)orjd)iüfjel tying, unb fein

SBett, mit bunter Xecfe, [taub in einer Vertiefung ber SSanb. 3)er

gan^e <Hauut bee engen 3immers fjatte ein üernadjläfftgtes, fd)täfrige$

2(uöjefjen unb fam mir tüte ber tfäftg eines menfduidien iDcurmel*

tljtere§ bot, roafjvenb er jefbfr, nnfrer uub fdjroerfäifig im Schatten

eines Stufet am %m\m ftel)enb, bas mcnfcf)lid)e iDcurmeltfjier 311

fein fd)icn, für bas e§ f/ergeridjtet roorben — inte er e§ aud) roirf*

lid) roar.

„3d) fjabe biejee 3"nmer fcöJjei nie gefeljen," bemerfte id);

„aber e£ roar atterbingS and) fein Sortier fyier."

„^iein," üerfe^te er, „bis enbl'icf) baoon gefbrodjett würbe, bar"?

ba§ £>au§ feinen Scrjittj babe unb bau es gefäfjrlid) fei, bier |n

wohnen, wo bie Sträflinge in ber 9ftüje finb unb fid) fo uief ^3öbel

fjerum treibt. 2)ann würbe id) f)ierf)er empfohlen, ale ein Karat,

ber einem 3eben sMes ^urütfgeben fann, waz er bringt, unb Ldj

nafym bie Stelle an. Sie tft leiditer, als ben ganzen Xag Imminent

unb ben iStafebalg treten. — Tas Xing ba ift gelabeu!"

allein 3(uge roar auf ein @ewel)r mit meffingbcjd)lageuem Sdjafte

gefallen, weld)e§ über bem Hamiue tying, unb fein did roar bem

meinigen gefolgt.
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„9hm," jagte id), um feine längere Unterhaltung JB führen,

„faun id) m üftifj £aötSljam hinauf gefeit?"

„5)er Spenfer foil mid) fjolen, menn id) e§ roeijj!" erroieberte er,

erft fid) ftrecfenb unb bann fdjiittelnb. „3)teine 3nftruftion bort l)ier

auf, junger öerr. 3d) roerbe mit bem Jammer an biefe ©locfe

fdjlagen unb bann mögen Sie ben (Sang biuab gefjen, big 3*)nen

3emanb begegnet."

„3d) glaube, mau erroartet mid)?"

„Bum genfer nochmals, roa§ roeifj id) baoon!" fagte er.

3d) trat hierauf in ben langen ©ang f)inau3, auf bem id)

früher mit meinen ferneren Stiefeln geroanbelt roar, unb er fd)lug

an bie ©lode. %m Snbe beS @ange3, mäf)renb ber Schall nod)

forttönte, fanb id) Sarai) ^otfet, roefd)e jctjt burd) ben Merger über

mtd) am gamen ttörper grün unb gelb geworben *

3u fein fdjien.

„Df)f
" fagte fte, „ftnb Sie tS,

:Mx. "Inp?"

„3a, id) bin e«, iOciß ^odet. S3 freut mid), 31)nen fagm 3U

fonnen, baß üWt. fodet unb beffen gamilie roof)l ftnb."

„Sinb fte and) flüger geworben?" erroieberte Sarai) mit trau*

rigem Äopffcfjütteln ; „beffer, menu fte flüger mären, al§ mol)l. Hd),

2LRattf)ia§, iOcattl)ias! Sie rennen bod) bm 33eg?"

3d) faunte il)u jiemtid) genau, benn id) roar oft genug bie

Xreppe im Xunfeln hinauf gefttegen. ^efct betrat id) fic in leichteren

Stiefeln alö früher unb ftopfte auf bie gemol)nte 2£eife an iDcip

§aoi$l)am§ £l)ür.

„^ip flopft," t)örte id) fte gleid) barauf fagen. „&omm herein, $ip!"

Sie ja jj auf ifyrem Stuhle an bem alten Xifdje, in ber alten

ftleibung, roäfyrenb ir)re beiben mnbt auf bem Stode ruhten, bad

ftimt ftüfeenb, unb itjre klugen auf ba& geuer gerietet maren. Deeben

üjv faß eine elegante Same, bie id) nie gefel)en fjatte, unb roeldje

bm nie getragenen Sd)itt) in ber öanb f)telt unb mit gefenftem &opfe

barauf fyutab flaute.

„&omme herein, s}3ip," murmelte SDttfj £aüi3f)am fort, otjuc fidj
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umjufdjauen ober aufjubliden. „slomme 1) erein,
s$ip! SSie gefjt eS,

^ip? ©o, Sit füffeft meine öanb, al« wenn id) eine Königin wäre?

— 9mn?"

P©$ßdj blidte fie auf, nur bie Xugen bewegenb, unb »ieber*

tjolte in grimmig fdjerjljaftem Xone:

„9htn?"

„3d) fjörte, iDcitf §aoief)am," fagte id) etwas üerlegen, „bau

@ie ben 2Bunfd) auSgefprodjen baben, mid) £n fefjen unb bin beS*

fjalb augenbtitflid) gefommeu."

„9ron?"

3nbiejent iDtomente jrfjiug i£)ve Begleiterin, roeldje id) nie Dormer

gefc^en ,u traben glaubte, it)re klugen auf unb Wirft« mid) frfjatfijaft

an, VLni> erft jefct fat) id), ba$ cS (Sftcffa'S klugen »arm. x'tber fte

war fo fefyr oeränbert, fo Diel jd)öner unb weiblidjer geworben unb

Ijatte in Mem was 8enmnberung erringt, fotd)e g-ortjdjritte ge=

mad)t, ba$ id) felbft im SSergletd) mit tf)v gar feine gemad)t ju

fjaben glaubte. Söäfjrenb id) fie betrachtete, fam eg mir »or, als

menu id) hoffnungslos wieber JH beut groben, gemeinen Hnaben

t)inab fänfe, ber id) früher gewefeu. £ wie fremb unb unäi)n(id)

id) üjr gegenüber mir erfaßten unb wie unerreichbar fte!

Sie gab mir bie öanb. 3d) ftotterte etwas Ejeroor , um Jli

fagen, ba% es mir großes Vergnügen mad)e, fte wieber 51t fefjen,

unb baß id) mid) fdjon lange barnad) gefeint fjabe.

„ftiubeft SDu fte fet)r oeränbert, s£ip?" fragte iDciß §aöi8l)am

mit begierigen ^liefen, inbem fte mit iljrem Stocfe auf einen ,wi=

fd)en uns fteljenben @tul)t fcfjfag , um mir 51t oerftefjen 511 geben,

bafj id) midj barauf nieberfe^en fotte.

„}(t8 id) eintrat, jDciß £aüiSf)am, erfannte id) Weber im ©e*

fid)te, noa) in ber ^igur, irgenb eine %efjnfiä)feit mit Sfteüa; aber

jeijt fängt titles, jeber 3u9r au f 1° merfwürbige SBeife an, wieber

jn ber alten —

"

„2Bie? 2>u wiaft bod) uidjt fagen, ju ber alten Gftelta ju wer-
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ben/' unterbrach mid) 9)tij$ &aöi£l)am. „Sic mar früher ftot$ unb

beleibigenb, fo bajs Xu uid)t bei iljr bleiben mocfjteft. Grinnerft Xu
Xid) nid)t?"

iBenuirrt erroieberte id), ba% ba$ lange tjer fei unb bajj id) e§

bantat» nid)t beffer oerftanben l)abe, unb bergteidjen. Gjtefla lädjelte

gan$ unbefangen unb jagte, baß id) ofme 3rocifel SÄedjt gefjabt Ijabe

nnb baß fte feljr unartig geroefen fei.

„3ft er üeränbert?" fragte barauf 2)ciB £aöisf)am.

„©ein*," antwortete Sftetta, mid) anblidenb.

„Deicht mefyr fo grob unb gemein?" meinte ÜDWfj öaütSljam,

inbem fte mit öftetlas £aar fpielte.

(Sftelfa tadjte unb betrachtete ben 3dntf) in ifjrer £anb, lachte

nodjmats, blidte mid) au unb legte bann ben Sdjuf) nieber. 3ie

bejubelte mid) nod) immer nüe einen Änaben, aber lodte mid) an.

2Sir jagen in bem büfteren, traumartigen 3"iuner, ba$ früljer

einen fo feltfamen ßiubrucf auf mid) gemacht fyatte, unb id) erfuhr,

baß (Sftelta foeben öon granfreict) juvücfgefe^rt fei unb je£t nad)

Bonbon gelje. Cbgleid) uod) eben fo ftotj unb eigenfmnig, trie

eljebem, t)atte jie biefe Gigenfdiaften bod) itjrer 8d)önt)eit fo unter
3u=

orbnen geraupt, baf3 e§ mir unmöglich unb naturmibrig fdjien, fte

oon ifjrer Sdjöntjeit ju trennen. £S mar in ber Xtjat unmöglid),

itjre ©egenroart üou jenem erbärmlidjeu Streben nad) @elb unb

iRang *

5u trennen, ba§ meine &nabenjat)re fo etenb gemacht Ijatte —
oon jenen iüublidjcn s&Jünfcfjen , weldje bie erfte Urfadje geworben

roareu, baß id) mid) 3oe'§ unb meiner ftamitienöertjältniffe gefdjämt

fjatte — unb üon allen jenen SBiftonen, bie mir iljr @eftd)t in bei

@fHt() bes #cuer§ gejeigt, aus bem (£ifen be$ 2lmbo« tjerauS ge*

fd)lagen unb au§ ber näd)tlid)en Xunfelljeit Ijeroorgejogen fyatte, um
es in ba* Sdjmiebefenfier flauen unb bann uerfdjnnnben |n laffeu.

3)tit einem SBorte, e$ mar mir unmöglid), fte in ber Vergangenheit

ober in ber ©egenmart oon bem inuerfteu Vebcu meine« Scbene *,n

trennen.
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©g rourbe üerabrebet, baft id) ben ganzen Xag bort bleiben, am

2l6enb nad) bent ©aftrjofe gefjen unb am folgenben Jage nad) Son*

bon jnrfitffefyren folic. 9?ad) einer furjen Unterhaltung fd)icfte SDU^

£ar>igrjam ung beibe rjinaug, um einen Spaziergang in bent Der»

roitberten ©arten ya. machen, unb fagte, baft id) fte, roenn mir roie=

ber fjeretn gefomnten fein roürben, roie erbeut, ein roenig in ifyrem

9?oßftuljfe untrer fafjren fotle.

25ir gingen olfo l)inaug in ben ©arten unb $roar burdt) biefetbe

Pforte, burd) bie id) an jenem Xage geraanbert roar, aU id) bag

3ufammentreffeu mit bem bleiben jungen SKanne, jefet ©erBert, gc=

l)abt r)atte. Säfjrenb id) bebte unb im ©eifte ben Saum ir)re§

illeibeg ueretnte, roar fte ganj unbefangen unb öeret)rte ganj ent-

fdjieben nid)t ben ©aura beg meinigen. Site roir mtS bem ^tafee

be§ früheren .ftampfe« näherten, blieb fie fielen unb fagte:

„3d) muft ein fonberbareg fletneS ©efd)öt>f geroefeu fein, baft

id) mid) an jenem Xage öerbarg, um ben Stapf mit anjujeljen;

aber id) tfjat eg unb freute mid) fefjr barüber."

„Sie fjaben mid) bafür fel)r belohnt."

„So?" erroieberte fie naefitäfftg. „3d) erinnere mid), baft id)

gegen 3§ren ©egner eine große Abneigung Ijattc, roeit eg mir un=

angenehm roar, bail man ifm f»iert)er gebraut Ijatte, um mid) mit

feiner ®efetlfd)aft ,u quälen.''

„<§x unb id) roir finb jefct große greitnbe," bemerfte id).

„SBirflid)? %d) ja, id) erinnere mid), baft Sie üon feinem 23a«=

ter unterrichtet roerben, — nid)t roafyr?"

,3a."

3d) machte biejeg äugeftänbniß uid)t ol)ne einige« SSiberftreben,

beim biefeg SSerijältniß erfdjien mir etroa§ fnabenrjaft unb fte bef,an*

belte mid) fd)on Ijinläuglicri roie einen Änaben.

„Seitbem bic 55eränberung in 3*)reu SBerfiäftmffen unb Slug--

fidjtcn eingetreten ift, fjaben Sie and) 3f)reu Umgang geäubert,"

fagte öftella.

55 oj. Cinuartungen. 20
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„(§8 mar fefjr natürlich," crmieberte icf).

„Unb and) feljr notfjwenbig ," fügte fie in uof$em Xone l)ur
5
u,

„beim ber Umgang, ber früher für fie geeignet roar, mürbe jefct

uicf)t meljr paffen."

35?enn id) überhaupt nod), ma§ id) faft be^meiffe, bie entfernte

3föjtdjt fjatte, Soe 311 befudjen, fo mnrbe fie buret) bie 23emerfuttg

üöüig unterbrücft.

„2ie fatten bama(3 leine 2tl)nung oon bem ©lüde, roetcfieö

$fmen beoor ftanb?" fragte (Sftetta meiter mit einer teilten §anb=

bemegung, um baburd) bie $tit jenes Kampfes ausbeuten.

„Dcidjt bie teifefte," nntraortete id).

Sie ?Jxiene fefbftberouftter fReife unb Ueberfegenl)eit, mit ber fie

an meiner Seite ging, unb bie ber 3ugenbüd)feit unb Untermürftg*

feit, mit ber icf) neben üjr fyrafdjritt, bitbeten einen ftoittraft, ben

idt) beut(idr) empfanb. Xiefe SSaljrneljmung mürbe nod) empfinbüdjer

für mid) gemefen fein, menu id) nidjt gebaut Ijätte, ba% ber Untere

fdr)ieb namentlid) baburd) bejonberS beroortrete, baß id) für fte be=

ftimmt fei.

2)er ©arten mar con Unfraut 511 fet)r übermadjfen, um bequem

barin gefjeu }u fönnen; nadjbem mir beßbalb ^mei ober bretmal

barin fyerum gegangen maren, traten mir mieber auf ben §of ber

SBrauerei f)inau«. 3d) geigte Ujr bie Stelle, mo id) fie an jenem

erften falten Sage auf ben Raffern rjatte untrer gefjett feijen, worauf

fte mit g(eid)giltiger DJciene nad) ber ©egenb f)inbtidenb ermieberte:

„SBirfudj?" 3ct) erinnerte fte baran, wie fte bamals au<3 bem ipaufe

IjerauS gefommen fei unb mir Speife unb Xranf gereift b,abe, atlein

fte antwortete nur:

„3d) entftnne mid) ntdjt."

„Sie entftnnen ftd) nidjt, baß Sie mid) '

3um deinen brauten?"

fagte id).

„9tein," entgegnete fie, ben &opf fd)üttelnb unb um fid)

biitfenb.
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lieber tiefe SJetgefferifjeit unb ©teicfigiitigfeit teat id) naht baton

üoh feuern S^ränen *

5
u oergietjeu, menigfieng tnnerücr) — unb bag

fiub bie bitterften Streuten.

„(Sie muffen miffen," fogte Güella, mit bei* bjerabiaffenben

SJciene eines gtän$ehben, jtfjönen SeibeS, „bau idj fein $etj Ija&c,

— fofern bad mit meinem ©ebädumfje etmag ,u tfjim bat."

3d) murmelte einige alberne ©orte, um ;u jagen, bafj icf) mir

bie gteiljeit neunte, bieg jn be^meifefn, — baf> id) eä beffer mtffe

unb baß eg feine foldje Sdjönljeit ofme ein §er, geben fönne.

„Cb, id) t)abe natürtid) ein ©erj, bag man buräjboljren ober

burdiidjietjen fann," jagte Gftetta, „unb fobalb e« aufhörte ja fd)la=

gen, mürbe id) autf) aufhören ju leben; aber 3ie miffen, mag id)

meine. 3d) fjabe feine fanften ömpftnbungen, — feine meidjen @e=

füfjte unb ärmlidien Uuftnn."

25 a § mar eg, was mit oor ben ©eiji trat, als fte ftiü (taub

unb mid) aufmerffam betrachtete? SBftt eg etmag, bag id) an äRijj

jpatrisljam wahrgenommen batte? 9£ein. 3n mandjen iDiienen unb

SSemegungen lag bei Ujt jene entfernte Stermlidjfett mit üJciß Jpatofe

baut, roefcfje Sinber f)äufhj öon erraad)fenen ^erfonen annehmen, mit

benen fte in langem unb einfamem 3?erfef)r geftanben fjaben, unb

bie, roenn bie Äinbljeit oerjdjnumben ift, jumeifen eine auffaüenbe

5(erjnfid)feit jmifefyen ©eficfjtem erzeugt, metdje in anberer ^e,ief)ung

nid)tg 2lefjnlidje§ mit einanber fjaben. Mein ba§, mag id) t)ier jalj,

fonnte id) nidjt auf SDKfj £at)igbam *,urüd'fü()ren. 3d) blidte fte

mieber an unb obgleid) fie and) mid) nod) anfebaute, fo roar bod)

bag, mag tet) foeben gef erjett , t'erfdjmunben. SBaS mar eg?

„3d) rebe ernjttjaft," fagte (Eftefla, nidjt' gerabe bie ©tim trat?

Sefnb, aber boct) mit einem etmag finfteren Stugbrucfe. „gür ben

gfaff, baß mir oiel mit einanber oerfeljren, ift eg beffer, ba% @ie

eg gfeid) erfahren. iß ein," unterbrad) fte mio; in gebieterifd)em Xone,

„id) fyaht nie mein £>er
5
»ergeben, — id) ljabe nie eing befeffen."

3m näd)ften 5fagenblicfe befanben mir ung in bet fo lange un=
20*
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beimißt gebliebenen traueret unb fte beutete auf bie fjorje (Merie,

r>on ber ief) fte an jenem erften Xage fiatte bjinauS gefjen fefjen, unb

jagte, ba% fte ftcf» erinnere, bort geroeien \\x fein unb mid) mit er*

fdjrocfenem @eftd)te unten fielen gefefyen $11 babni. SSäbrenb meine

^ugen treuer roeißen £anb folgten, fdjroebte mir roteber jene bunfle

SWjnTidjfett r-or, bie id) mir nicfjt 511 erflären üermocfjte. Sftein im*

roitifürlidje» 3ucfen betüog fte, if)re &anb auf meinen Amt 311 legen.

2tugenbticilid) fcfjroebte bag ©eföenft nod) einmal au mir üorüber

unb tterfdjroanb. 23 a 3 roar e§?

,,^as ift "sfynen?" fragte Gftelfa. „2inb Sie mieber erfcfjrotfenV"

„3dj roürbe e8 fein, menu id) ba§ glaubte, ma§ Sie foeben ge*

fagt fjaben," erroieberte id), um t»on einem anberen ©egenftaube
"

5u

fbred)en.

„Sttfo glauben Sie e§ nidjt? ©ut. $fof jebeu $ali fjabe id)

e^ gefagt. iDctß &at>i3ljam mirb Sie balb auf "srjrem alten Soften

ermarten, obgleid) id) ber Meinung bin, ba\] ber jefct aud) mit

maneben anberen Singen bei (Seite gelegt roerben fönnte. Sßtt

motten nod) einmal im ©arten fjerum unb bann in ba§ .'öauS gefeit,

kommen Sie! §eut foil 3f)uen meine ©raufamfeit feine 2f)räne

ausüreffen; Sic follen mein v^age fein unb mir 3'ive Schulter leiten."

3f)v fd)önce ftleib f)atte auf ber (Erbe gefdjfepttt. Sic fiteft CS

jetjt mit ber einen ftanb unb legte bie anbere leicht auf meine Scfnil*

ter, mäfjrenb roir meiter gingen. 2>mi ober breimal gingen mir

uod) burd) ben ©arten, ber jefct für mid) in cotter 3Müt{)e ftaub.

2Bennba3 grüne unb gelbe Unfraut, ha? in bm ^Ki^en ber alten

ÜDcauern mud)8, ber foftbarfte ^Blumenflor gemefen märe, fo bätte e§

meiner (Erinnerung nidjt teurer fein fönnen, als c§ fo roar.

S§ ^errfdjte *,mifc^en uns feine 3?erfcf)iebenf)eit ber 3al)re, bie

fte üon mir ijätte entfernen fönnen, beim mir waren reift t»on bem

felben älter, reenn g(eid) bie Safyvz bei irjr mel)r *

5
äf)tten, als bei

mir; allein ber 9cimbu§ oon Un^igängfidjfeit. ben ibre Sdjönbeit

unb Ujr ganjeö Scfen il)r u-erfiefjen, quälte mid) inmitten meiner
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3330HHC imb ungeachtet ber fefteu Ueber
3
eugung, baß nnfere ©öimeni

uns für einanber befrimmt fyabt. 3d) eienber Shta&e!

(?ublidj festen mir in ba$ §au§ snrücf, mo id) jit meinem

Grftaunen erfuhr, bafs 3Kr. 3aggcr§ angelangt fei, um in @efd
;
äftcn

mit ÜDUfj ^aüiö^am *

5u fpredjeu unb bei bem üöftttageffen erfdjeinen

merbe. 3)ie alten minterlicfjcn Armleuchter in bem ^immcr, wo ber

£ifd) mit feiner moberuben £ecfe ftanb , Maren mär)rcnb unfereg

Spazierganges ange$ünbct morben unb 3)äJ3 £at>isl)am fat) in ü'ireni

3tul)lc unb martete meiner.

Qi mar mir, als ob id) ben Stu^l in bie Vergangenheit >urütf=

fd)öbe, als mir, mie eljemafs, bm langfamen Unr
3
ug um bie 2Xfcf»e

beS 5)od)3eitma()lc§ begannen. Aber in biefem 23egräbnitijimmer unb

neben ber ©rabcSgeftalt, bie, in ifjren Stuf)! juriicfgefunden, bie

Augen auf (Enelfa gcridjtet Ijtelt, falj ?et3tcre nod) rei^euber aus als

Dorljer unb id) mar uod) mefyr bcjaubcrt.

3)ie 3eit Derftrid) fo fdmeü, bajs bie für bas iDiittagcfjen be-

fummle früfjc Stunbe l)eran tarn unb (Sfletta ftd) anfdncftc, um? ju

üerlaffeu, um il)re Toilette 511 madjen. 2Bir batten neben ber Wut
t)e§ XifdjeS angehalten unb SDföfj ipaüisfiam firecf.te eine ifyrer öänbe

au§ unb lief, fie auf bem im-gelbteu Xifd)tud)e ritten. 2£äf)rcnb

Qfteü'a über bie Schulter rüdmärtS blidte, e^e fte baS 3intmer ncr^

licfj, marf fie il)r mit biefer §anb einen &uß %vl, unb jraar mit

einem AuSbrucfc üon faft gieriger ,3ärtlid)feit, ba$ er maf)rl)aft fdjrcrf-

lid) mar.

Ais fxü) ßfieüa hierauf entfernt fyatte. menbete fte ftd) an mid)

unb jagte flüfternb :

„3 fr fie nid)t rei$eub, anmutig unb fd)ön gemadjfm? 23crmtu=

berji £u fie nid)t?"

„3ebermaun, ber fte fieljt, muß fie bemunbern, Sföifj ftaois^

r/am," erroieberte id).

3r)ven Arm um metneu $ladtn fdjlingenb unb mid) bid)t an ftd)

jiefjenb, fagte fie: „£iebe fie, liebe fie, liebe fie! SSie ber)anbelt fieSid)?"
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©(je idi ",u antworten oermodjte irocnn idj überhaupt cine jo

fdjroterige tfrage $u beantworten im Staube gcwejen märe;, wieber*

f)olte fie: „Siebe fie, liebe fie, liebe fie! SBeim fie freunbfid) gegen

2 idj ifi , liebe fie! Semi fie 2ir wefyc tljut, liebe fie! SBenn fie

Jem £er, jerreißt — unb jc after nub ftärfcr e§ mirb , befto ^ef*

tiger wirb e§ bluten — liebe ftc, liebe fie, liebe fie!"

Due in meinem Seben r)atte id) eine foldje Seibcnjdjaftl'idjfeit ge«

fer)cn, mie bie mar, mit ber fte biefe Sorte ausjprad). ^d) fonnte

füllen, mie bie SDcuSfeln it)veö bürren, nut meinen Deaden gejdjlun*

genen fate§ r>on ber §eftigleit jdjwollen, bie ftc erfüllte.

„©ore mid), $ip!" fulju fte fort. „3d) Ijabe fte aboptirt, ba=

mit fte geliebt werbe, — id) r)abe fte erjogen, bamit fie geliebt werbe,

— id) fyabt fte ju bent gemad)t, toa§ fte ift, bamit fte geliebt werbe,

bliebe fte aljo!"

©ie wieberljolte biefe Sorte oft genug, unb e§ fonnte beefjalb

fein &miitl fein, baft ftc ba3 and) meinte, mas fie fagte; aber fatten

bie fo oft wieberljolten Sorte ftatt Siebe £>aj3 ober Verzweiflung ober

9iad)c ausgebrücft, fo würben fte au§ ifjren Sippen einem gtudje nid)t

aljiilidjer fjabcn flingen fönnen, al3 e3 jetst ber ^alt mar.

„3d) mill Sir jagen," furjr fte eben fo leibenjdjaftlid) ftiifternb

fort, „ma§ waljre Siebe ift. £§ ift blinbe Eingebung, unbebingte

SemutI), oötlige Untermerfnng, gän 5
lid)eg aufgeben be« £er 5

en§ unb

ber Seele an Senjenigcn, ber Xid) beftegt, — fo wie id) c§ tljat!"

3nbem fte nad) biefen Sorten einen oerjmeifelnben 2d)rci au6=

ftiejj, faßte id) fte urn ben Seib; benn fte l)atte ftd) in ifjrem Seidjen*

gewanbe au§ beut Stuhle erboben unb fd)lug in bie Suft, al» menu

fte ftd) gegen bie ;Sanb t^ätte fd)leubern unb tobt meberftür3 en

motlen.

51tteS bieje3 erreianete ftd) in wenigen 3efunben. Säljrenb id)

fte auf ben Stufjl niebcr
3
og, empfanb id) einen mir befannteu ©e=

rud), unb mid) umwenbenb, gewahrte id) meinen Vormmtb im

3immer.
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(5r trug fortroäljrenb — id) glaube ba$ nod) nid)t erwäfmt ju

fyaben — ein Safdjentudj oon reidjer ©etbe unb impofantem Um*

fange, welches in feinem Scruff oon großem Söertlje für Ujft mar.

3d) Ijabc gefetjen, tote er einen Stienten ober einen 3 cllS en baburd),

baß er biefeS Xafdjentud) umftänbtid) entfaltete, wie um e§
*

5u be-

nutzen, aber tolöfclidj inne Ijtelt, als tjätte er gewußt, ba% Um feine

3cit baju bleiben to erbe, efye ber Gtlient ober ,3euge Hd) öerwtrrte,

bergeftalt in Sdjreden fetste, baß bie Verwirrung augenblicflid) folgte.

5tl§ id) t%n jefct im 3immer falj, Ijielt er biefeö bebeutfame Saften*

tud) in beiben £>änben unb blidte un§ an. „Sirfftdj? Sonberbar!"

murmelte er unb machte bann oon bera £ud)e ben richtigen ©e*

braud), unb swar mit feljr öente&mtidjer Sirfung.

3J£iß §at>i§t)am fiatte ifm ytgteid) mit mir bewerft unb füräjtete

fief) öor tl)m, wie 3ebermaun. Sie madjrc eme gewattfame %n*

ftrengung, um ruhiger %\\ werben, unb ftotterte, ba$ er tntnfttid) fei,

wie immer.

„^ünftfidj , tote immer," miebertjofte er, ucÜjer rretenb. „(Suten

Sag, *pi&. Soll id) Sie fjnuni fafjren, 3Ktfj JpaötSljaiit? öiumal

Ijerum? Sttfo finb Sie r)ter , *ßtp?"

3d) fagte i|tn, wann id) angefommeu fei unb baß 2ttiß §aöi3=

fjam ben Söunfd) auSgefürodjeu fjabe, ba^ td) !omme, um Sftelta

ju fefyen, worauf er erwteberte: ,,2tt), eine fef)r fdjöuc junge Same!"

3)anu fdjob er 9)aß §aüi§f)am in iljrem Stuiyte mit ber einen

feiner großen $ästbe nor fid) fun, wäljrenb er bie anbere in ber

2afd)e ljielt, als wenn biefelbe mit ©efjeimniffen angefüllt gewefen

wäre.

„9hm, $iö, wie oft traben Sie ft^ou früher 2)ciß ßftetla ge*

fefyen?" fragte er, at» ber Stul)f ftill [taub.

„2öie oft?"

„3a, wie üiele £DMe? 3et)ntaufenbmal?"

„D nein, gewiß uid)t fo oft?"

„Bweimat?"
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„Saggers," unterbrad) iljn 2>ciß £aoiSl)am 3U meinem Xrofte,

„taffen Sie meinen %<ip in ^rieben unb gef)en Sie mit iljm jum

(Sffen."

(£t fügte fict) unb mir tappten jufammen bie bunfte treppe hin-

unter. 23}ät)renb beS SOSegeS nad) jenen entfernten ©emädjern, meiere

auf ber runterfeite beS geklafterten SofeS lagen, fragte er ntidj,

mie oft id) DJHß ©aöisfyam &a6e effen unb trinfen jeljen unb ließ

mir babei, mie geroöljnftcfj , einen Spielraum }raifd)en ijunbertmal

unb einmal.

3d) überlegte unb ermieberte: „9cod) nie!"

„Unb Sie roerben es aud) nie fefjen," ermieberte er mit finfterem

Sädjeln. „Seitbem fie ba§ gegenwärtige Seben füt)rt , l)at nie ein

menjdjlidjes 31uge fte ba§ Sine ober baS Slnbere tfjun fefjen. Sie

manbert bei ftadit um^er unb genießt bann bie nötfnge Dtalnmng."

„Sitte," jagte id), „barf id) eine grage tluin?"

„£a§ bürfen Sie," ermieberte er, „aber tdj merbe fie meüeidjt

md)t beautrcorten. fragen Sie!"

„(Sftctla'3 Dtante — ift er §aüisl)am, ober — ?"

3d) fjatte nid)ts f)in$u$ufügen.

„Cber roas?" berfefete Wtt. 3aggerS.

„3 ft er .saoiöbam?"

„3a, er ift ^aoisfjam."

Sßäfjrenb btefeS ©eforädjs famen mir $u ber Mittagstafel, mo

gfictta unb Sarai) ^oefet uns errcarteten. 3)cr. 3aggerS na^m ben

S3orfit3 ein, (Sftella faß tfjnt unb id) meiner grünen unb gelben

^reunbin gegenüber. S-aS äRaljl mar fer)r gut unb mir mürben oon

einem älcäbdjen bebient, ha* id) bei meinen früheren 23efudien nod)

nie gefefyen t)atte, aber baS beffenungeadjtet bie gan,e 3 eit in Dem

gefjeimnißuolten &auje gemejen fein fonnte. 9?ad) bem ©ffen mürbe

eine ylafd)e auSgefud)ten alten ^ortmeinS oor meinen 35ormunb ge-

freut — ber bie Qualität augenfdjeinlid) roob,! *,u beurteilen mußte

— unb bie Statten verließen uns.
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i»ttcf|t§ gitcf) Da1

entfajtoffenen guriitffraltmtn. , roeldie Wix. ^ag=

gers in biefem .panfe beobachtete. Sogar feine 231icfe behielt er für

jtdj nnb richtete fte ben gangen SQjenb büiburdi faum einmal auf

Gfreü'a's ©eftdjt. SBenn fte mit iljm iprad), fjörte er aufmerffam 31t

unb antroortete, aber Dürfte fie nie an, fo Diel id) fefjen fonnte.

dagegen betrachtete fte il]n (jänftg mit ^ceugieroe, roenn nidjt mit

Ürgroolm; aber nie öerriett) fein @eftd)t, ba\$ er tß im Sntfernteften

bemerke. SSä.^renb bet ganzen iDcabljcit fanb er nur Vergnügen

barau, Sarai; ^3ocfet immer gelber unb grüner roerben
*

3u taffen,

inbem er in ber Unterhaltung auf meine gjanjenben 2ttt8fta)ten an*

I . aber and) hierbei üerriett) er feine 3tbftdjt, fonbern ließ es

fdjeinen, ale roenn er jene Snipielmtgen mir unfdjulbigem 33'cen-

fd)en entlocfte, — roas er aud) roirflidi ttjat
r

obgleid) id) nid)t

roeifj, roie.

2Ü8 id] midi enbiid) mit iejm allein 6efanb, fajs er mit ein«

geljeimnifcooflen SDttene ha, als motte er 311 öerfteljen geben, baß er

mit geroiffen Xingen fet)r roobt befannt fei, fo bafj id) es eubfid)

faum mein: ertragen fonnte. Sogar mit. feinem Bern (teilte er ein

Kreujoerfyör an, roenn nidjte Ruberes ,ur £anb roar. (?r f)ieft bas

@las jroifdien fid) unb ha* 2ia)t, fofietc ben SBein, liefs iljn über

bie 3un 3 e fonfen, öerfcfjhtcfte Urn, betraditete triebet bad ©fag, rod)

baran, foftete, tranf, füllte es roieber unb begann biefes &reu$üerf)ür

öon feuern, bis id} enblid) in eine fo l)eftige Aufregung gerietb, als

roenn idj geroußt fjätte, baß ber SBein if)m roirflid) rtacrjt^eilige Xinge

oon mir berichtete. 3)tei* ober oiermal roar id) im begriffe, eine

Unterhaltung
*

3u beginnen; allein fobalo er fal), i>aü id) eine #rage

au ilm rieten roollte, bliette er mid), mit bem Olafe in ber &anb,

an nnb rollte ben 23ein im HTcunbe uml)er, als roollte er mir be=

merflid) madjen, baß es üergeblid) fein roürDe, i>a er nidl antroor=

ten fönne.

3d) glaube, :Uiif? Rottet fürchtete roirflidj bie ©efabr, bag mein

Public! fie 3um SSalmftnn unb bal)in bringen fönne, fid) bie mnbt
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abjureifcen — cine abfdjeulidje £aube con metjjem 2KuffeIin — unb

ben 5uÖ& oi3en wit tavern §aar ju befrreuen, bag gan$ enrfcrneben

nidjt auf irjrcm ftopfe gemadjfen mar. @tc erfdjien nicr)t mtcber,

als mir fpäter nad) SDftjj £apis()am's 3immer 9™9 en unb alte üter

SHjifi fpielten. 3n ber ärotfdjenseit *) Qtte äDWfc £aüiSl)am auf pfjan*

taftifdje SBeife (SftellaS £aar, £als unb 2(rme mit ben fdjonften

3umeten ifjveö XoilettentifcfjeS gefdjutiicft; unb id) fafj, baft felbft

mein SSormunb unter feinen bufdjigen ülugenbraunen fjerüor bie

23lide auf fie ridjtete, als ibre 3cfjönl)eit, gehoben burd) ben ©lan$

ber buntfarbigen (Sbelfteine, Dor iljm erfdjten.

3d) mill nichts baoon fag en, mie er unfere Stumpfe gefangen

ualjin unb gegen baS C2nbe bes Spiels mit elenben flehten Satten

jHtJt Sotfdjem fam, Dor benen bie Sperrlidjfeit unferer Könige unb

Xameu in nidjts pevfauf, unb eben fo roenig Pon bem ©efüfjle fpre*

djen, beffen id) mid) nicf)t etmeljten fonnte, als menu er uns als

brei feEjr bürftige 9tätl)fel betrachtete, bie er tängft burdjfdjaut fyabt.

2£aS mid) peinigte, mar bie Unoeretnbarfeit feiner falten ©egenmart

mit meinen ©efüfylen für gftetta. 9cid)t besljalb, meil id) mußte,

ba§ e§ mir nie möglid) fein mürbe, mit ifjm über fte ju fptedjen,

baß id) es nie mürbe ertragen tonnen, feine etiefeln iijr entgegen

fnarren ju Ijöreit unb ifyn feine £änbe mafdjen ju feljen, — nein,

nur besijalb, meil meine S3emunberung für CEftetla feiner ^etfon fo

nafye mar, meil meine ©cfüljfc fid) mit il)in an bemfelben Orte be=

fanben, — baS mar e«, mas mid) peinigte.

Sir fpielten bis neun Uljr unb bann mürbe perabrebet, bafj

id), menn (Eftetla nad) Sonbon ginge, 9cad)rid)t corner erhalten folle,

um fxe beim SlnSfteigen ju empfangen, unb bann nal)m id) 21bfd)ieb

pon if)r, inbem id) tt)re §anb leife berührte, unb ging.

SDcein SBormunb bemofjnte im ©aftfyofe jum „231auen (Sber" baö

neben bem meinigen belegene 3ünmer. 23iS fpät in bie 9cad)t f)in=

ein tlangen 93üß ^apisfjam's SSorte: „Siebe fte, liebe fte, liebe fte!"

in meinen £>f)ren. 3d) mieberfjolte fte mefjt benn ljunbettmal unb
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jagte ju meinem Riffen: „3d) liebe jte, id) liebe fiel" Saun fd)Wott

mein §crj uon Saufbarfeit bafür, ba$ fie für mid), ben ehemaligen

Sdjmiebeleljrlmg , beftimmt [et; unb ta fte, wie id) fürchtete, für

biefe SBefHmmung nod) nid)t felbft fer)v große Sanfbarfeit empfanb,

fo backte id) baran, mann fie wol)l anfangen werbe, ein wärmeres

©efütjl für mid) 51t gemimten, — mann es nur gelingen werbe,

ifyr §ers jn erweden, baS jefct nod) ftnmm mar unb fdjfummerte.

2öel)e mir ! 3d) l)ielt biefe (Smbfinbungen für groß unb ebel,

almte aber nid)t, ba% es niebrig unb lieht fei, 3oe ju meiben,

meil id) mußte, baß fie ilm ücradjteu mürbe. £aum ein Sag mar

oergangen, feitbem 3oe mir £f)ränen entlod't rjatte; aber fie waren

balb getrodnet, — ©Ott oerjeüje mir'3 ! — balb getroduet.

iSBrctßtriftes Kapitel.

Scadjbem id) am folgenben SDiorgen WcÜjtenb beS 5lnfleibeu§ im

„Stauen (Sber" bie ©a^e reif(id) erwogen fjatte, !am id) 31t bem

(Sntfdjluffe , Stör. 3aggcrS meine 23cbenfen barüber ntitjutfjeüen, ob

Drticf eine geeignete ^erfon fei, um in 9Jiiß £>at>iSl)amS §aufe eine

eteüung einzunehmen, meld)e bcfonbereS Vertrauen üorausfcfete.

„9catürtid) ift er nid)t ber rechte Wlam/' erwieberte mein $or=

munb ganj gemütljSruljig unb im Voraus baoon überzeugt; „benn

berjenigc, welker eine 2>ertrauen§fteüung einnimmt, ifr überljauüt

nie ber rechte Sftamt."

(58 freien il)n in befonberS gute Saune 3U berfefcen, als er er*

fuljr, baß gerabe biefe ©teile ntrfjt ausnaljntswcife mit bem rechten

Scanne befolgt fei unb er l)örte mir mit jufriebener SQtiene 31t, wäf)=

renb id) tl)m erjagte, \va$ id) öon Orlicf wußte.

„©0113 gut, %np," öerfefete er, als id) geenbet l)atte, ,,id) werbe

fogleid) t)inget)en unb uuferen ^reuub abtofynem"

(StwaS erfd)roden über biefes fd)uetle SBerfaljren äußerte id), baß

es ütelleid)t beffer Wäre, nod) einige 3 e^ Ju warten, unb gab fo*



316

gar )u öerftefien, bail iinfer $reunb ibm einige 3c^ruierigfeiten

machen möchte.

„Z gemiß uid)t!" ermieberte mein SSortmtttb, inbem er jein

Xajdjentud) nut ber oottfommcnften 3UDCl"fid)t entfaltete; „id) möd)te

wof)l fernen, wie er fid) mir wiberfeßen wollte !"

2 a mir mit ber iOitttagSfutfdjc nad) i'onbon surüctfafjren wolU

ten, unb ba id) mein gfrüljftücf nnter jo nantenlofer $urd)t oor

$umbled)oof genoß , ba# id) faum bie Xaffc galten fonnte, fo ergriff

id) biefc ©elcgenljeit, um *

5
u jagen, bafs id) baS iBebürfuiß füllte,

einen Spaziergang ju madjen unb beefjatö, mäijrenb er, SOtr. 3fefif

ger« , befdjäftigt jei, bie Sonboner &tca%t l)inab gelten werbe, mcun

er bem tafdjer jagen rootle, ba% id) einfieigen mürbe, jobalb cr

mid) erreichte. 21uf bieje SBrife gelang e« mir, bem „Stellen Sber"

gleidj nad) bem ^rübftücf \u entfliegen. • Snbent id) fjierauf einen

Umroeg eon ein bis jtoei beeilen Winter ^umbledjoof» ftauS in

ba* offene gelb f)inau3 madjte, um nid)t baran vorüber geb/en

5U müjjen, gelangte id) in geringer (Entfernung üon feiner Fall-

grube mieoer auf bie £anptftraße unb füllte mid) bann einiger-

maßen ftdjer.

öS mar intereffaut, mieber einmal in ber füllen alten Stabt ju

fein unb nid)t unangenehm, bann unb mann plöfclid) erfannt unb

angeftaunt ,u werben. Ginige Hrämer fprangen fogar auS if^ven

£äben fyeroor unb gingen cor mir eine Stredc weit bie Straße

Ijinab, um bann mieber, ale l)ätten fie etwas beratffen, umfetiren

unb, bidit an mir öorübergefyenb, mid) genau betrauten 311 fönnen.

3d) weiß in ber Xljat nid)t, wer bei biefen ©elegenfyeiten feine Oiotle

am fd)fed)tefien fpielte, — ob fie es waren, inbem fie t'qatcn, als

fpielten fie feine, ober id), inbem id) tr)at , als fäfje id) es nid)t.

3ebenfatl§ war meine Stellung babei eine auSge,eid)nete unb id) war

fcineSraegS unjufrieben bamit, bis mid) baS Sd)icffal jenem grenzen-

lofen XaugenidjtS, XrabbS i'eljrliuge, in hm ©eg führte

2Öäl)renb meine 231ide bie Straße entlang fd)weiften, fal) id)



317

ifiit näber fommen unb fief) mit einem leeren blauen Beutel üeitferjen,

ben er in ber £anb trug. lTeber,eugt, baf? eine ernfte SPKene, metdie

nicfjt üerrietf), baß id) ibn formte; fiel) am beflen für mid) paffen

uub am meiften geeignet fein werbe, feinen ©Intbwitten *,u bämbfen,

ging id) üjtn mit einer folden Wmit entgegen unb freute mid) fdjoit

beS (SrfolgeS, als bie &niee bed Gruben 51t fdjtottern begannen, fein

§aar ftcf) fträubte, bie ÜÄfitjc ibm rem Hopfe fiel unb er, an äffen

©fiebern beftig ,itternb, bis in bie Glitte ber Strafe taumelte unb

t^n ?euten girier: „haltet midi! 3d) bin fo en'divocfen !" um ftd)

babnrd) ben 5d)ein $u geben, als fei er burd) bie x!3)ürbe meines

?(eufjeren in biefen InirortSmuS uon 2d)recf unb ^erfnirfebung oer-

fefct worben. 3nbem icf) an iljm oorüber ging, ftaöberten tfrax bie

ßäline im üPhmbe unb mit ben 3t\d)tn öcr tiefften Xemutf) warf er

ftcf; oor mir nieber.

(2s war febwer, bteS ja ertragen, aber z% war noef) nidjt fftleS.

Saum war id) jWeifjunbcrt ©äjrttte weiter gegangen, als mir SrabbS

Serjrßng, 511 meinem unbefcrjreiblicben <?d)recfen unb tiefftem Unwillen

abermals entgegen fam. Sr trat aus einer engen Seitcnfrrofje ber=

öor. £er blaue beutet bing über feiner Schulter, tfleifj unb (Sifer

leuchteten aus feinen fingen unb feine gan*
5
e Haltung ü erriet!) ben

SBttten, fid) mit froher ßmjigfett jn feinem 3Retßer 31t begeben,

^lötjtid) aber würbe er meiner gewahr unb geriet!) wieber in ben

öorljer gefdjilberten 3 uftan ^- XienS SDtaf waren jebodj feine 2?e^

wegungen freisförmig unb mit fcf/totternben &nieen unb erhobenen

Rauben, als wollte er um @nabe flefien, taumelte er um mid) berum,

wäf)renb feine Reiben ton bm 3u}d)autn\ mit bem größtem 3ubel

begrüßt würben unb id) mid) oöltig üeraid)tet füllte.

Leiter geljenb, war idj nod) nicfjt bis an baS ^oftbauS gefom*

men, als id) XrabbS v?ebrling Don üftettem aus einer ?tebenfrraf$e

lierüorfcrjießeu fat). Tiefes iDcal benahm er ftd) gan*
5

anberS. er-

trug ben blauen Beutel fo, wie id) meinen Ueber
3
iel)rocf, unb febritt

üol, auf ber anberen Seite ber 2traf$e mir entgegen, gefolgt oou
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einem Raufen fef)r erfreuter junger ^rennbe, benen er mit einer

boebmütbigen &anbberoegung bann nnb mann ,urief : „3d) femie

Gucb nidjt!" Seine Sorte oermögen ben 30vn uu0 Merger ju be-

fdjreiben, melden id) emöfanb, als er, bidjt an mir vorüber gefyenb,

ben Jpembfvagen emporjog, fief) bad &aar an bei Schlafe breite,

bat Sinn in bie Seite ftemmte nnb mit felbftgefäliigem ?äd)eln nnb

affeftirten 23crbrel)ungen feines Körper« ben ^Begleitern jufdmarrte :

„Henne (Surf} nicfjt I Auf GJjre, tarnt Gud) nirf)t!" 2lls er hierauf

mie ein aufserorbentlid) betrübter £ab,n, ber rnieb nod) als ^c^miebe-

leljrling gefannt t)atte
,

hinter mir ,u fräßen nnb mid) über bie

23rüde $u öerfolgen begann, erreichte bie auf mid) gehäufte Sdjmad)

ifjren £öl)enpunfr, mit ber id) bie ©tobt Derliefe ober Don ber id)

üielmeljr aus ber Stobt auf bas ^elb binauS Dertrieben mürbe.

Allein menn id) bem iBuben nid)t baS Veben nehmen mottle, fo

meiß id) felbft jetjt nodj ntdjt, mag id) anbereS blatte tfjun fönnen,

als fritt unb rub,ig ertragen. 3Dcict) mit if)m auf ber Straße $u

balgen unb midi mit einer geringeren ©cnugtfyuung, af§ ber feines

©erjbfateS, begnügt ,u fjaben, märe läcfjerlid) unb enteljrenb gemefen.

UeberbieS mar er ein 33ube , bem fein 2)cenfd) etmaS anbaben tonnte,

eine unoermunbbare, gemanbte Seetange, bie in eine Cjtfe getrieben,

^ör)ntfcr) ladjenb *,nnfd)en ben deinen bee Angreifers" l)inburd) ent*

fdjfüpfte. 9m folgenben Xage febrieb id) jebod) an 2)cr. Xrabb unb

,eigte iljm an, bafj id) nid)t ferner bei einem Scanne arbeiten Ionen

fönnc , meldjer bie fdjulbigen ^Hücfftc^ten gegen bie bürgerliche ©efell-

fdjaft fo meit außer Augen ;u fefcen im Staube fei, ba§ er einen

Se&rfing befdjäüige, ber ba§ ©emütfj eine? jeben aebtbaren 9ftenfdjen

mit Abfdjeu erfülle.

Xie Hutfdje, in bereu innerem SDtt. 3aggerS \a%, fjofte mid)

eubtidj ein unb ich, beftieg mieber meinen 2i§ auf bem ^Bode unb

langte in Vonbon $roar mof)lbef)atten an, aber nidjt mofyl, benn mein

&er$ mar fort, ©feiet) nad) ber Anfunft fd)icfte ict) reumütbig an

3oe einen Stodfifdj unb ein ^ajj duftem (als ßrfafc bafür, bajj id)
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it)n nid)t felbft Befugt t)atte), unb begab mid) bann nad) bem §otel

iBarnarb.

2)ort fcmb id) Herbert, roeldjer fein iDcittag§mal)t an fattcm

^teifdje l)iett unb fefjr erfreut xoax, mid) roiebersufet)em ftad)bcm

ber „^äcrjer" abgefd)icft roorben toav , um aus bem 3oeifet)aufe nod)

einiges Rubere l)erber
3
ul)olen

, füllte id), bar] tcf» nod) an biefem

2tbenbe meinem greunbe unb ^ameraben mein fter, öffnen muffe.

§>a eine oertrautidje üPcittt) eilung immögfttfi roar, fo lauge fret) ber

„Slacker" im SBorfaate (roeldjer eigentUd) nur eine 2luticr)amber be3

^d)(uffeIIocf)eS roar), befanb, fo fdjid'te id) it)n in ba§ Sweater,

deinen befferen 23eroei8 farm eg uon ber ©flauerer geben, in ber id)

mid) unter biefem 3ud)tmeifter befanb, at8 bie erniebrigenben #ilf3=

mittel roar en, ju benen id) fortroäijrenb greifen mußte, um U)m

iBefd)äftigung ju öerfdjaffen. Oft nmrbe id) fogar fo roeit getrieben,

bat} id) il)n an bie Sd'e üon §i)be ^arf fanbte, nur um ju ferjen,

roie üiet Ut)r e§ fei.

2tt§ btö offen genoffen roar unb roir »or bem Äaminfeuer fatten,

fagte id) ju Herbert:

„Sftein lieber Herbert, id) Ijabe bir etroa§ SBefonbereS mitju-

trjetfen."

„Sttein lieber fcanbef," erroiebertc er, „id) iuerbe £>ein Vertrauen

adjten unb eljrett."

„öS betrifft mid) felbft, Herbert," fügte id) fytnjir, „unb nod)

cine anbere ^Serfon."

Herbert fdjlug bie gfüjje übereinanber, legte ben &opf auf bie

©eite unb btid'te in'8 Reiter, unb rradjbem er längere 3«t oergebeu§

Ijinein gebtidt l)atte, fd)aute er mid) an, roeit id) nid)t fortfut)r.

„Herbert," fagte id), meine §anb auf feine Äniee fegerrb, „id)

liebe — eftetfa, — id) bete fie an."

(Statt überrafdjt ju fein, erftneberte er nur in rrrt)igem Xone,

als lüenn ftd) ba§ oon felbft üerftünbe:

„©ans richtig. 'ttun?"
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„9tmt, ©erBert? 3ft bas Wit», urns bu jagft? Stat?"

„2BaS weiter? meine id)," oerjetete Herbert; „bas meijj id)

itatürticr).'"

„SSofjer meißt 3)u es?" fragte id).

„Sober id) es meij3, ©anbei? 9fom, üon bir jelbft."

„%Ux id) fjabe es bir nie gejagt."

„SRtr nie gefagt? £tt t)aft mir auef) nie gejagt, wenn bu

bein ©aar t)afr jdjneiben laffen, aber id) fyabe es bennod) fet)en fön*

nen. Xu Ijaft fte ftets angebetet, feitbem id) btcf) fenne. Xu t)aft

beine SBereljnmg für fte ^ugleid) mit beinern SReijefoffer t)ier^er ge-

bracht. SWir nie gefagt! Su fjafr es mir jeben Sag oon borgen

bi§ Stbenb gejagt. 2tt8 bu mir beine SebenSgefd)icf)te erjäfjtteft, jag*

teft bu mir beutlid), baft bu fte üom erften Sage, an bem bu fte

gefeljen unb afö bu nod) fetjr jung gemejen, angebetet l)abeft."

„Tcun gut/' üerfetjte id), ba bieje 33emer!ung ein neücS unb

nid)t unmiltfommeneS £id)t für mid) mar, ,,id) l)abe nie aufgehört

fte anzubeten unb fte ift jebt als ein unbejd)reiblid) reijenbeS unb

elegante^ Scjen juriidgefeljrt. ©ejiern tjabe id) fte gefeiert. 2Ecmt

id) fte früher fct)oTi angebetet fjabe, jo bete id) fte jefct boppelt an."

„Xanu ift es ein @Iücf für bid), ©anbei," bemerfte ©erbert,

„bafs bu für fte auSerroäblt unb beftimmt bift. Cfute *

3
u weit |n

gcfjeu, fönnen mir mot)l jagen, bajs hierüber
*

3
mijd)en uns fein

Bmeifel fjerrjcfjen fann. SBevftt bu jd)on, mie (Sftella über bieje

$eref)rung benft ?"

3d) fd)üttclte ftnfler ben Sopf unb jagte:

,,%6), fte ift mir nod) Diele taujenb teilen jern."

„©ebulb, mein lieber ©anbei, es ift nod) 3eit genug. Äbet

bu fjatteft mir nod) etmaS Rubere? jn jagen?"

„3d) fd)äme mid), es ,11 jagen," erroieberte id); „unb bod) fauu

id) eS eben fp gut jagen, mie benfen. Xu nennft midi glücflid).

g-retlidj bin id) eS aud); beim nor turner 3eit l^ar id) nod) ein

armer Sd)tniebelel)rling unb bin je£t — mie foil id) es nennen?"
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„Sage, cut guter SDcenfd), rocntt bir'g am richtigen SfcSbrucfe

febtt," toerfegte Herbert lädjctub, inbem er feine &anb auf bie mei*

uige legte, „ein guter iDtenfd), mit Seibenfdjaftiidjfeit uub ttnfdjlüfftg*

fett, Äüljuljeit unb 5cfjüd)terul)eir, Sfjatfraft unb Xräumerei in feft>

famer üDiifdjung."

„Syenit id) frage, tottfi id) mid) |efct nennen foil, >?crb:rt," fuqv

id) fort, fo rottt id) bamit anbeuteu, maö meine ©ebanfen barüber

fttib. 2>n fagft, id) fei glücflid). 3(tferbiugg mein id), bail id) ief&fr

nirfjt« getfjan fyaht ^u meiner 33eförberung,
# baf5 nnr ber Sufall

mid) erhoben fyat, — nnb bag nennt man ©lücf: aber trenn id) an

Gftefla ben!e —

"

„Unb roantt bettfft bit uidjt an fte?" warf Herbert, bie Sngen

auf bag ^euer ritfjtenb, ein, mag mir als fefir tfyeiinebmenb uub

(iebenott öon ifym erfdjien.

„Tann, mein lieber Herbert, fanu id) biv nid)t lagen, ürie ab*

gängig uub ungerotft mir meine Sage rorfommt unb nüe ütefeu 3^
rättigfeiten ausgefegt Dljne *

5
tt roeit 31t gefjcn, rote bit sorbin btdrj

ausbrücfteü , muß id) bod) fagen, bail Don ber 93ejtanbtgfeit einer

einzigen ^erfon — id) mill ^aemattb nennen — ade meine (Srtoar*

tungen abhängen. Sie unbefriebigenb ift eg, fel'bft im beften gatte,

nur fo unbeftintmt jn roiffcn, ttjörht biefe fceftefjen!"

3nbem id) biefeS fagte, erleichterte id) mein ©cmfitlj ton bem,

mag e§ r-on jeljer gebrüdt Ijatte, obgleid) feit geftern am fc^ttjerfleir.

„?iuu, öänbet," erroteberte Herbert in feinem froren, fjoffnungS*

ooücn Sötte, „eg fdjeint mir, bail toir in ber $cr$agtljeit ber SieoeS*

giutf) unferem gefdjenften ®aufc mit einem $ergröfierungSglafe in

bag Sftauf bltcfen. §aß bit mir nid)t crjaljlt, bail bein ätarmunb,

30fr. SaggerS, bir oon Anfang an gefagt fyaht, bit feieft uidjt &lofj

auf Grmartungeu angeroteien? Unb menu er bir bag aud) ntcfjt ge=

jagt blatte, — obgteid) id) gngeßeljen tnufj, bail bieS ein fel)r Ubnu

tenbeg „2Benn" ift — tönnteft bit glauben, bail Wlx. SaggerS in

io;. (Svwavtungen. 21
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[filtert jetzigen ©erljottniffen ni bir ftchcn luürbc, wemt cv [einer

£aö)t nid)t gemis märe?"

3d) eruueberte, t§ fei niefit in ttbrebe jn fteffen, bafs blcfeS ein

fefjr roidjtiger Umftanb fei, imb jagte e8 (tote fceute in folgen ftätleu

oft ,u tfjun pflegen-, al« machte id) biefe* 3u9 c (t«uöniB otv 23a()r=

l)eit nnb $ered)tigfeit gegenüber nur mit 2Si"berftrebcn nnb ntcr)t

oljne Dceigung, c3 311 leugnen.

„3d) fottte atierbingS meinen, es mare ein midjtiger Umftanb,"

fagte Herbert, „nnb fdnuerlid) lrtrft bu bir einen midjtigeren beufeu

fönnen. 3m llebrigeu mufu bu toarten, bis [ein Älient für gut be-

ftnbeu roirb, bie Sadje aufjufteren. Xu wirft balb ba% entert»

5ir>air,igfte 3af)r erreidieu nnb boitn ber 2(ufflärung näfjer fein, beim

enblid) muf? fte fommen."

te nir ein ;.of[nnng«nou'e§ ©emfitlj bn fjaft !" fagte id) banf*

bar nnb fein Weiteres Sefen bemuubemb.

„iditimm, menu id) eg nidjt Ijätte," tevfe^te Herbert, „beim

id) Ijabe raff niäjtS 2tnber3. Uebrigeus muß id) benennen, bafs ba$

[tänbige, roaS in bem fo thtn ©efagteu liegt, nid)t üon mir,

fonbern üon meinem 23ater fjerrüljrt. Xie einige Semerfung,

roeldje id) aus feinem ?Jtunbe in ^Betreff beiner @efd)id)te gehört

bjabe, mar bie fotgeub?. „„Xie Sadie ift in Crbuung nnb abge=

mad)t,"" fagte er, „„fonft mürbe :0a\ 3aggere ftd) nidjt bamit be=

faßt f)abeu."" Gbe id) aber jefet nod) etma§ SeitercS über meinen

Sßater ober meine? Waters gofy.i [age, muf, id) mid) bir einen 8fa*

genbüci fct)v unangenehm, — förmlid) miberlid) madjen."

„(S3 mirb bir nidjt gelingen," entgegnete idi.

lair, gemiil!" rief er. „Ging, $um, brei, — jefci gct)t e8

tosf! Joäubef, mein guter 3unge," fubr er in jtoüi beiterem £oue,

aber mit unoerfennbarem Grüfte fort, ,,c« ift mir, mäbrenb mir

bir: box : fiben , eingefallen, baf? (Sücüa unmögtid) eine

33ebino-,m!g bei; aft fein faun, menu bein y5ormuub itjvcr

niemals gegen bid) ermäf- 16c id) betue lUiittljeilnngeu rid)-
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tii] berftflttben , menu id) annehme, bail et ibvcv niemals, weber

bircft nod) tubiretr, enuäbut unb and) nie entfernt angebeutet bat,

ban betn Qonuer ine 30&jtäft I)abe, bid) bercinft mit iljt 311 tier-

r)etratc)en ?"

„Niemals."

»M, £änbef, glaube mir, — auf mau (Sbrcumort ! — id]

bin bem Verlangen nodj jaureu Xraubeu fern. Xa bn nid)t an ftc ge-

bunben bifr, foütcft bn bidi nid)t t>on if)t losjagen? — 3d) jagte

bit's oorljer, baf id) unancjetie^m roerben mürbe."

3d) manbte las <5efidn ab, beim mie toemi bie Sinbe beS

iUcoovfflitbeS tjerübet bliefen, bnrebutefte mief) mit bitterer ©eroalt

roiebcv jenes ®efü§f, baS mid) an jenem borgen überroältigt rjatte,

als id) bie ^cbmiebe uerließ nnb id), roctljtenb bie <ftebel feierlich

empor fliegen, meine §anb auf ben SSegroeifer beS SotfeS legte,

(ftnioe Minuten lang t)ci*rfcf)tc eebroeigen jrotjdjat nuS.

„3a, aber mein lieber öänbef," fuljr gerben fort, als menn

mir ltmmrerbrodjett mit cinanber gefproeben blatten, ftatt gejdmüegen 311

babcit, „ba btefe Neigung in bet 33ruü eines Knaben ftarfe SButjet

gefftfjt t)at, bet üon Statut fe^r romantifd) ift, fo roirb bie Sad)c

babnrd) eruftbaft. Teufe an ibre Grü:f)ung nnb an W% £aüiS=

baut, söebenfe nur, roaS fie felbft ift. 3e£t merbe id) roibcrtid) unb

bu oerabfdjeuft mid). 3)aS lann fetjt traurige folgen Ijaben."

„3d) metR es, Herbert," erroiebertc id), mit nod) immer flöge--

menbetem ©eficfjte, „aber id) faun es uiebt änbern."

„Tu fannft bid) mdjt pou ibr loSjagen?"

„
v
7ietn, unmöglidi!"

,,51ud) nid)t ben ü}etfucf) rotffft bu mad)en, ftanbel?"

„^cein, unmögfid)!"

„®ut!" jagte Herbert hierauf, inbem er aufftanb, ftcf) lebhaft

jdmttelte, als menn er gefdjfafen l)ätte, unb bann ba§ Reitet fdjfittc,

„nun mill id) perfud)eu, mid) mieber angenehm 311 madieu!"

ßr ging im 3inimer umljer, 30g bie genftcruorliänge juvedjt,

2i*
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ftellte bie (Stüfylc an ihre ^lät?c , fammelte bie unifier fiegenben 33fi?

d)cr, blicfte in bie ü>crl)alle bmau?, fdiaute in ben £rief fernen , oer=

fd)loß bie 2$8t unb fel)rtc 511 feinem 3tubfe mn ftfenet mriicf,

mo er ftcf) niebetfefetc nub fein finfeti 3? ein in beibc 3(rme nabm.

„3d) motlte ein paar Söorte über meinen Sätet unb meinet

Itatert @ofyt fagen, &änbel," begann er. „(Ss toirb für meine?

latere Sofm faum noting fein 3u bemerfen, i>a\\ meine? Vater?

6invtd)tuug unb £aiisf)alt nidjt fefjr glän^enb finb."

„21ber e« tierrfdjt in feiner x5e*
3ietnmg üttangel bort, wbeiV

ermieberte id), um ctraa? örmutl)igenbe?
5u fagen.

„C ja! ba? fagt ber 2tfd)eniänter aud), glaube id), unb ber

Xröbler, in ber 2acf gaffe. 21ber ernftlid) gefprodjen, täubet, beim

ber ©egenftanb ift in ber Zbat ernft genug, bu meiftf, mie e§ bort

ftef)t, fo gut mie id). (5? mag fein, bafs es einft eine £tit gab, in

ber mein Vater nod) nidjt ?(UeS als fyoffnungslo? aufgegeben battc,

allein biefe 3 C^ ift jeut jebewalls Dorbci. Xarf id) bid) fragen, ob

bu nid)t aud) jdjou bie Ü3emerfung gemad)t Ijaft, bafj bie aus nidjt

gain paffenben (Sfyen entfprungenen Äinber in ber iKegel ein gam

befonbere? Verlangen tragen, ftdj 3u üerf)eiratf)en?"

ZTaS mar eine fo fonberbare #rage, ba$ id) nid)t anbei? barauf

autiüorten fonnte, aid mit bor (Gegenfrage: „3ü es beim foV"

„3d) lotig eS nid]t ," uerfetjte gerben, „aber möd)te es gern

miffen; beim bei un? ift e? j ebenfalls fo. 9fteiue arme Sdjmeücr

(ifjarlotte, meiere nad) mir fam unb fdjon ftarb, efye fie iuer
3efm Steifte

aft mürbe, mar ein fd)lagenbe? Veifpiel baoon. Xie flehte 3<me ift

grabe ebenfo. idlan fönute fagen, bat; fte, in ifjrem Verfangen, fidi

bäuSlid) ttiebermlaffeit , bie fur
3
c Xauer ifjres Xafem? mit ber 8e*

trarfnuug {jane-lidicn C^fücfee ausgefüllt habt. Xic Heine Xfice, im

fttnberrorf, fjat bereit? Vorbereitungen
3u ifjrer Verbinbung mit einem

faffenben jungen iDiannc in Kern getroffen. 3d) glaube in ber Ibat,

mir faul alle oerfprodjeu, mit alleiniger ?luSnaf)tne be? jiingftcn, uodi

gau
3

flehten ftinbeS."
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riUlfo bit audi?" fagte id).

„3a," ermiebertc öevbert, „aber e§ ifi ein (Mjeimntfi."

3d) flab i^m bic ^Berfic^crnng , bap id) eg gcipiffcn^aft bemafrceu

würbe, unb bat it)it, mir bie näheren llmftänbc mitjntljeiten. Sr

bätte über meine ©djroaäje mit |o tue! ©ejiüjl unb SSerftanb gefpro*

djm, bafj id) and) gern etroaS obn feiner ©tärfe fennen (erneu

motlte.

„Xarf id) nad) ifjvem :Uamen fragen?*- fagte id).

„3f)r 9iamc ift Güara," öerfc^te Herbert.

„Unb mofynt in ?onbon?"

„3a. 23ietleid)t fotttc id) ermähnen," bemerke Herbert, bei* auf*

fattenb niebcugcfdjCagcn unb bemütljig geworben mar
, feitbem fid)

unfere Unterhaltung, auf biejen intereffanteu (Segenftanb gerietet

Ijatte, „baf$ fic etwas unter tm üerfebrten 3tanbe3ibeen meiner

-j'i'utter ficljt. 3ljr Sater mar früher eine 3trt öon '^roüiautmeifter

fliij Xran3portfd)tffeu."

„2ßa3 ift er jet*t?" fragte id).

„C(j, ein 3uüalibe, ba3 beifit, er ift fvanf," ermieberte Sperbert.

„Unb lebt — ?"

„3u bem erften 2tcdmerfe," ergänzte Herbert, meine angefan«

gene ftrage mißuerftefjeub, ba id) uon feineu Mitteln fjatte fpredjeu

motten. „3d) Ijabe il)n nie gefeljen, beim fo tauge id) mit Stara be*

t'annt bin, ift er immer in feinem Sixttmti oben geblieben. 2H>er

gel)ört fyabe id) i()it fortmäbrenb. @r madn furd)tbareu Särm ,
—

brüllt unb ftöfjt mit irgenb einem entfestigen 3ufirnmcnt auf bm
Jußboben."

3ubein Herbert mid* bet btefert SBortcn anblicttc unb [jcrjltdj

lad)te, geroanu er feine gerööfjnlidje gute Sanm mieber.

„(Srmarteft bn il)it beim nie 311 feljenV" fagte id).

„Ol) ja, id) ermarte e« fortroäfyrenb," autmortete er; „benn nie

Ijöce id) il)u, oljne ju erwarten, bafj er burd) bie Jede beS 3-mmfr^
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gepoltert fommeit werbe, ^tbcr id) weiß nid)t, wie lauge bie 5par=

ven nod) ^aftcu tonnen."

SRadjbem wir oon Dienern Ijcujttdj gelabt Ratten, würbe er wie«

ber beritütljig nnb fagte, bag es (eine ^tbfidjt fei, Sfara JU Ijeiratljen,

fobatb er anfangen werbe, ein Kapital ju fummeln, unb fügte als

fetbfwerftäitbtid) bie Semerfung fjinju, Welche natürlid) geeignet war,

9JtebergefäjTagenfjett 51t erweden:

„Mein man fann freilid) nid)t fjeiratljen, wenn man ftcr) nod)

umjufcfjanett fjat."

SBcujrenb wir in bü« fttätt blitften, unb mäbrenb id) tarüBer

nadjbadjte, wa$ für eine fdjwere Aufgabe e§ jitweilen fei, bie SBijion

eine« jufünftigeu Vermögens ,u üermirflid)en, jdjob id) meine öänbe

in bie Xaftfjen. Gin &ufammengelegt«8 Rapier in einer berfetben er*

regle meine 5(ufmerffamfeit: id) öffnete e3 unb faub, baf eg ber oon

3oe empfangene £§eater5ettel war, welcher ba? Auftreten beS berühm-

ten StuuftferS aus ber ^rouinj anfünbtgte.

„kleiner £reu \" rief id) unwiilnirlid) laut, „ha§ ift ja feilte

SE&enb !"

Siefc 2Sa()rne[)iuung gab unferen ©ebanfen fogteid) eine neue

Diidjrnng unb oeranlafjte uns jn bem §Befdjtuffe, bad Jbeater &u be*

fudjen. *Jiad)bcm id) bcfsbalb Herbert bie SxTJtdjenmg gegeben, il)iu

in ber Angelegenheit feines §er|en6 mit. aiim mögiidKit unb uumög*

tid)cn lOiittcm beiuifteljcu, unb nad)bem er mir gefagt f)atte, bafj feine

Verlobte mid) bereite bem tarnen nad) fame, unb bajj id) if)r näd)*

imhi üorgcüeftt werben folic, unb nad)bem wir uns enb(id), gut ©e«

Kräftigung uuferes gegtnfeitigen SSertrauenS bie §anbe gebrüdt, blie-

feu wir ba6 Vidit aus, fdjürten ba€ greuer an, unb uerliefjcn hat

§<m9, um Sftr. Sßo^Sle unb ©änemarl aufsiifudjen.
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33ci nunfi in Xaiumav: foubcn nur ben Zeitig unb

jnigin bieieS ftmfcefi in pod auf einen Äüdjentifdj erbo"

3(bet mar

gegenwärtig unb rourb: reüräfenrirt con einem ebeln Jüngling, met*

djer bie grofjen iDaufjCebevr. c: fein eine§ gtgantifdjen -

. einem tb. Jciir mit febmukigent ©eftdite, ber

ipäteren Lebensalter au§ bem $olfe emporgeftieo:, inien, unb

ütterfdjaft, bie, mit einem &amm im £aar unb meini'eibenen

Leibern, im Ganzen genommen etroa» iretbifd^

talentooiler fPcit&ürger, beffeu 3tirn unb Socfen audj erma§ natür-

licher gärten fein fönnen, fianb mit nntergefdjfagenen 9trmen auf

Seite.

8 :

i)iebene Keine 3njifdjenfätte ereigneten fid) im ?aufe ber

5 - - mbes fdjien nid)t nur bei

feine:: an einem duften gelitten, fonbe: n aud) mit

rab genommen unb ;et?t tarn::: :.ben.

:r trug ba§ föniglidje ^^antom ein gefpenftigec !
- um

2cepter genudelt, auf \>a% eg oon £tit ja 3 e *r \&P ängftlidje

U richtete, unb bauftg bahä bte betreffende 2:üe »error,

ri nadj] 2: "blieb feit icbmetft:. ~ :.; :var, glaube id), audj

'::, :r:^alb bem 2: .. :.: : r
- ... ;::•:* ber

^ugernfen rour: 1 ige am!* ben n |e&odj fe^r übel traf*

nabm. Sbenfo mar e§ bemerferte-roertb an :

baß er, obgfeid) er ftetv mit einer äfäcnc auftrat, a-c fei er lange

3eit abmefenb geroefen unb habt unenblii Entfernungen jnrücfge*

legt, augenfdjeinl'idj binter einer gam nabe frefjenbeu 2$anb beroor

fam. i : <5rcbeinen nid)t ©rauen

fonbem Sadjen erroect::. 2)« •
: fron r.^nemarf, eine roob>

Weift .
— obgfeid) ber ©eidjidjte nadj mit einer ebernen



328

Stinte begabt, — trug bennod), bem Urteile bed ^ubtifums in-

folge, ju oiet gr3
an fuf), inbem ein üieif biefeS 3Ketatt3 Dom £ia=

beme aul um ü)t &inn lief (a(§ rocnn fie roütljenbc 3fl^nfc^mev5eii

fjätte), ein jiüeitcu ibren Seib umgab, unb jeber iljrer beiben Arme

Don einem älmtidjen Üieif umfdjtungeu mar, fo bafj fie laut unb

öffenttid) „bk tfeffetpaufe" genannt mürbe, ©et ebte Süugting, in

[einen üorelterftdjcn Stiefeln, mar nid)t conjequent, inbem er balb

a(8 ein tüchtiger Seemann, balb als ein fjemmjtcljenbet Sdjaufpie*

lev, Xobtengräber, ©eiftfidjer, ober als jene ^perfon erfdjien, bie bei

einem ^reiöfedjten üon großer Stdjtigfeit mar, ha nad) bem 2tue=

fprudje ifyre§ geübten 2tuge§ bie gefcfjtcfteften Streiche beurteilt tuur*

ben. 2)ie§ öerurfaebte, ha$ man ilm enbtidj ntdjt mefyr bulben mottte,

unb fogar, — als man if)tt in ber geifttidjeu 2rad)t entbeefte, — 511

DhtBfdjaaten griff. Cpljetia, fdjtießüd) , mar bie <3eute eines fo lang-

roeiligen mufifatifdjeu ©abnftnny, bafs , als fie enbtid) iljr meiteS

iDcuffcttntud) abgenommen, *

5ufammen gelegt nnh begraben, ein rafir*

rifcr)er iDiamt, ber ferjon lange 3 e^ feine ungebulbige 9tafc an einem

(Sifenftabc in ber üorberen ü£eit>e ber ©atterie gefüllt fjatte, brum*

menb rief: „9tun ba% &inb ya 23ett gebraut ift, motten mir ju :>cad)t

fpeifen!" ma§ minbeftenS fefyr unpaffenb mar.

Me biefe 3roifd)enfätte Rauften ftd) mit fomifdjem Gffefte auf

meinem ungtücftidjen üDatbürger. Sei jebem 3roeifet, bei jeber ftva9 e
,

meiere biefer raanfelmüttjige $rtnj ausjufpredjen t)atte , famen bie

3uf)örer üun JH §üffe. 3um Seifpiel, bei ber ftrage, »°& ?* cMcv

fei
*

5u bulben," fcfyrieert Ginige „3a", Stnbere „Diein", mä^renb nod)

Utnbere fidj für beibe 31nfid)ten erKarten unb it)in rietfjen jn „toofen".

2tl§ er bie ftrage aufraarf, „meßfyatb foldje iDcenfdjeu, mic er, jmi*

fetjen Fimmel unb örbc umljer frödjen," ermutigte man it)n burd)

hm £nxn\: „£rar>o! fjövt! l)övt!" %ii er tjierauf mit bem naojläjjt*

gen Strumpf erfdnen (ber, mie übüd), als 3 ci(^eu ocr Unorbnung

nur eine faubere fleine gälte au ber Spifcc trug, meldje otme 3roei=

fei immer mit bem 33ügeteifen luncin gelegt mürbe), fanb auf ber
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©altcrie eine Unterhaltung über bic Stoffe feinet ißeiued ftatt, uttb

man fragte, ob fte uon bem ©djteden fyerrüfyre, ben il)m bcr ©cift

eingejagt l)abe. 3Ü3 er hierauf bic f^töte ergriff, — ein fleined,

fdjroatjcd 3nftrnmeut, roeld)ed fui*3 corner nod) im Crcfjefter benufct

iinb, roie id) gcfetjen fjatte, jut Xf)ür fyinaud gereift roorben mar,

fd)riceu aüe 3urjörer cinftimmig, er fofte „dfctle Britannia" füieleu;

unb aid er enbtid) bem ^djaufpielet empfahl, nidjt bie Suft fo arg

mit ben Ernten 31t öutdjfügen, rief bcr müttifdj« iDcanu auf ber

©attetie: „2tbet tfjuet if)r c8 aud) nidjt; Ujt feib nod) fd)timmer aid

er!" Unb bei allen biejeu Gelegenheiten folgte ein fdjallenbcd ®e=

lädjter.

Mein bie fdnuerfteu Prüfungen fjattc ©opdte auf bem .stivd)*

tjofe 31t erfeiben, meldjer mie ein Utinalö audjal), mit einer Beaten

gcifüicfyen 2£afd)tüd)e auf ber einen, unb einem Segfyaufe auf ber

anberen @eitc. Sobalb er, in einen weiten jdjroarjen iDtantel gefüllt,

burd) bie Pforte beö leiteten eintrat, erhielt ber lobtengraber bie

freuubfd)aftlid)c Sanurog: „Smfgcpajjt! S>et Seidjenbefiatter fonunt,

um 31t jeljen, roie meit ü)r mit eurer Arbeit feib!" 3d) glaube mot)l,

mau iji in einem conüitutionetfen ^anbt barüber einoer[tauben, bajj

Sopdl'c bm <£d)äbtt, nad)bem er barüber moralifirt l)attc, nidjt 511=

rütfgeben tonnte, ofme ein roeifjeg 2md) and ber 23rufttafd)e 311 jieljen

unb fid) bie tfiuger uont Staube 311 reinigen: aber and) biefe im*

fd)ulbige unb jitgteid) nötige ftaublung tonnte einer fpöttelubeu 23e*

mcvmng nid)t entgegen, unb auf allen leiten rief man: „(Ein Äetl=

uer!" 2US ber Sarg gut 23e[tattung anlangte, unb ber abfallenbe

Xcdel feine Seere uerrietl), mar e8 bad Signal 31t einer altgemeinen

Jpeiterfeit, metd)e nod) baburd) erl)öl)t mürbe, bafj mau unter beu

Xrägern eine fel)r oerrufene ^evjönliäjfeit erfauute. £>iefe öeirerfeit

begleitete aud) fOlx, SBoudle burd) feinen &ampf mit Saerted am
Sianbe b^ ©rabed unb bed £rd)eftcr3, unb fyörte nid)t efyer auf, aid

bia er ben Sättig öou bem &üd)eutifd)e tjiuab geftoßeu unb non ben

gerfen aufmärtd jotfraeife geftorben mar.
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Sir Ijaiteu anfangs artige fdjroactje SJerfttöje gcmadn, Wir.

Popele ya applaubiren, allein fie waren ut IjoffnungSfoS , urn bamit

fortfahren |u fönneu. Sir fajjen bejftatb rut)tg
f
unb bebauerten if)ii

UDO?, aber larfiten begat uugeadjtet Ijerjfidj. 3d) mufcte miber SB&
l'en uuauffprtid) ladjen, benn bic aanje Zafyt war ut fomifd); aber

bennod) war es mir, als wenn etwas aufjerorbentlid) SdiöneS in

tfe'S SSortrag läge, — gemiß uid)t um unferer alten $efannt*

fdjaft widen, jonbern weit er fo fangjam, fo traurig war, fo felt*

fam ftieg unb fiel, unb überhaupt fo gan$ anberS war, als irgenb

ein üDcenjd) fid) unter iBcrljältnijjen irgenb einer 2Urt auSgebriicft (jaben

würbe. SttS bie SSorflettung $n (Snbe, unb SopSle nod) einmal

IjerauSgcrufen Warben war, um anSgejtjdjt ut werben, fagte id) ut

Herbert:

„?afj uns fogleid) geljen, fonfr möchten wir ifmt begegnen!"

2o fdjuetl als möglich eilten wir befjljatt\bie Sreppe l)inab, waren

aber beffen ungeachtet uidjt fdjnett genug. 2tn ber £ljür jlanb ein

Kamt pon jübifdjem 2fa8fel)en, mit unnatürltcf) bieten 2ütgen6ran*

neu, ber mid) ins 3(uge faßte, wäbrenb wir uäf)er fameu, unb, als

wir tint erreicht Ratten, ut mir jagte:

„iDir. $ip unb tfrcunb?"

SBir gaben uns als bie ©euannten ut erfennen, worauf ber

iücann fortfuhr:

„üftr. 23albengarr>er würbe ftd) freuen, bic Sbre ut hahm —"
„äftr. Salbengaroer?" wieberljolte id), als Herbert mir in S Qfjt

flüfterte :

,,2Sal)rfd)einlid), SopSle."

„Ol)!" fagte id). „3a. »Sotten wir 3f)nen folgen?"

„lUur wenige iSdjritte, wenn es 3fmen gefällig ift," erwieberte

ber afiann.

5ÜS wir uns in einem Seitengang befanben, waubte er fid) um
unb fagte:



„Sfitte faubcn Sic, ban er ane-fal)? — 3d) f) t" & c ifin an^c-

fteibet."

3d) »riß midlid) nidjt, mie er ausgefeilt Ijatte, ausgenommen,

Jüte ein i'eidjeiüutteu ober Scidjcuueftattev , mit einer großen bänifdjcn

Sonne ober einem Sterne auf ber 23ruft, bcr an einem blauen 23anbe

um feinen £a(3 tying nnb U}m ba€ ^nfetjen gab, ßlg meint er in

einer gonj bcjonberen g-eueraffeturang oerftdjert morben märe; allein

id) antmortete, baf? er fet)r gut au§gefcl)en tjabe.

„fttS er an ba8 ©ra6 trat," jagte unfer Rubrer, „trug er fei»

mn 9J?antef oortrefflid) : afcer oou ber Seite ber 53üf)ne ans gefcljen,

jd)ien e8 mir, baij er in ber Scene mit bent ©efpenftc, im 3^nimer

ber Königin, feine Strümpfe bcffer l)ätte jeigen rönnen.

3d) gab tfjm befdjcibeu
v
Jied)t, moranf nur fäinmttid) bttrd) eine

{(eine fdjmnbige Xrjiir in eine 5lrt teerer ^acftiftc fielen, mcfd)e ftd)

bidjt balnnter befanb. .pier, mo gerabe fo niel Üiaunt mar, bat] mir

ijiuein flauen fonuten, meun bie Ztyür offen gehalten mnrbe, nnb

mir einanber über bie Sd)itltern btitften, — entlebtgte fiel) Stör» SSopSlc

feiner bänifcfjen ©cmänber.

"„afteine Ferren," fagte er, ,,id) hin ftotj, Sie 31t feiern Sie

merbett l)offenttid) entfd)u{bigeu, 3ßr. ^?ip, baß id] mir bie greiljeit

narjm, 311 31)neu 31t fd)icf'en. 3d) Ijabe ba3 ©litcf gehabt, Sie in

früberer 3eit 31t rennen, nnb bas Xrama l)at ju allen Qätm fein

Died)t bei ben Sblen unb 3teitf)eu gelteub machen bürfeu."

3Bä[jrenb beffen mar iDir. iSafbcngaroer, unter fitrd)tbarer

Transpiration, bemül)t, ftet) üou feinen prin^lidjen ©emänbcrn $11

befreien.

„3iel)cu Sie bie Strümpfe ab
f ÜBhr, 2£atbengarüer, //

fagte ber

(2igeittl)ümer berfetben, „ober Sie roerbcu fte ^erfprengen, unb %t&

fprengen bann füitfuttbbreifng Sd)illinge. Setbft Sbafeipeare bofafs

nie ein fd)önere§ -}>aar. Sifeen Sie ftitt auf 31)vom Sttüjle, unb

überlaffen Sie fte mir."

iOiit biefen Sorten fniete er uteber unb begann feinem Cujev
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bie $cmt abjujict)cn , ba9, all bei erfrc Strumpf herunter iul)r, nn-

zweifelhaft mit ban Stulile Lunten über gefallen fem mürbe, menu

überhaupt $fe$ jum fallen uorrjanben gemefeu märe.

3dj batte mid) bisljer gefdjeut, irgenb ein SBert in betreff be«

Sdjaumid« ra äußern, allein jetjt flaute uns i'.'tr. Sßatocngavocr

moljlgefällig au uub jagte:

„lOceinc Ferren, mie gefiel 3ljncn bie i>ovftetlung , oou uoru

gefehlt ?"

Herbert ffüfterte tum fjitttert, tnbem er mich auflief, „uovtveff«

lief)", uub id) ermiebevte bejjljatD:

,,2>ortrefflid)."

„2£as halten Bit D9l meiner 3lufjaffung ber Ototte , meine

Ferren?" fragte :Uir. iOaiöengaroer hierauf mit einer Wime, bie

beinahe, menu nid)t mirilid), tjerablaffeub mar.

Herbert fiüftcrte mieber uou l)inten, mid) abermaU aiiüofteub,

„rid)tig uub ergaben"; uub id) roieberrjofte befcfjalb, als menu bft«

Unheil uou mir ausginge unh id) burdjauS babei beharren müßte:

„Oiid)tig uub ergaben."

„(Sc freut mid), öftren Beifall ju rjabeu, meine Ferren," iut*

jefete Str. Sjjaibeugaroer mit Sorte, obgleid) er mäfjrenb beffeu

gegen bie 2üanb gebriidt mürbe uub fidj am Stuhle feübalten mußte.

„3iber Gin? muß id) 3|iten fagen, 3Rr. ©albengaruer," bc=

mertte ber öor iljm fnieenbc SRamt, „worin ©ie gefehlt fyaben. 33c*

ad)ten Sie wol)l, id) frage ntdjts banad), ob Stemanb anberer Blei*

uung ift; id) fage es Sonett bettnod). Sie mad)en in ber Xarfrettung

einen Strftofj, menu Sie 3bre ißeine üou ber Seite ,eigcn. 2>et

letzte öamiet, ben id) aufleibete, beging benfelbeu gebier in ber

^robe, bid id) ib,m eine große rotrje Cblate oorn auf bie Schien*

beine Hebte, mid) bann in bae Parterre begab uub iljm, fobalb er

fid9 mieber »on ber Seite jeigte, |urief: ,3dj feqe feine Cblate!-

Uni» am tfbenb, bei ber SJorfteüung, mar fem Spiel uonrefflid)."
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2ftr. SBftlbmgrtrtoer täcfjclte mir ju, a(8 modtc cv jagen, „ein

treuer Xiener, — id) öerjeifje feine Xfjorbcit!" unb fufjr bann fort:

,/JWeine itnffaffung ift etma§ 31t tief unb ffafftfcf) für ba§

f)iefigc ^nbtium; attein eS roirb fid) bilbeu, — es mirb fid) btfben."

„Dfyit 3miid roirb es ftcfj bifben," betätigten loir, Herbert

unb icf).

„£>aben 2k bemerft, meine Ferren," fragte er hierauf , „baft

fief) auf ber (Batterie ein Warm befanb, meldjer bie SBorftefhmg

fädjerfief) madjen moffte?"

fiebriger 7£eife erroieberten roir, bah ttrit atferbing§ glaubten

einen fold)eu iPcanu bemerft $u bjaben, nub icf) fügte rjinut:

„Dljne ^totikl wax er betrunfeu."

„D nein," oerfefcte 2Bob§fe, „nidjt betrunfeu. Sein §err mürbe

irmt nicf)t ertauben, ftcf) $u betriufen."

„2tffo fennen Sie feinen öerrn?" fragte icf).

Wlv. 2Sop§fe madjte bie Sütgen §u unb öffnete fte roieber, beibeS

fefjr fangfam oerricfjtenb.

„Sfteine Ferren/' fagte er bann, „Sie muffen einen unmiffeu*

bm, ftfjreienbeu gfet, mit Reiferer Äcijfe unb gemeinem, boshaftem

©eftdjte, bemerft fjabeu, ber (um mief) einc§ frairjöjtfdjen 2ütsbrucf$

31t bebienen) in ber röle be§ &önig£ (itaubiuö oon Xänemarf auf*

trat — id) miff nicf)t fagen, fte fpiefte. Xa§ ift fein &crr! So

gerjt'S in ber ftunü!"

Cfjnc eigeutfief) $u uüffcit, ob id) 9)cr. SBopsfe nod) mefjr be*

baitert fjaben mürbe , menu er in SBcr^meiflung gemefeu märe , tfyat

er mir jefct fcf)ou feib, baft id) bie ©efegenfjeit, af§ er ftcf) ummanbte,

um feine ftofenträger 511 befeftigen, — moburd) mir jüt 23jfir hin-

aus gebräugt mürben, — benutzte, um Herbert -,u fragen, mas er

baoou bäcf)te, menu id) Tlv. 28op§fe einfabe, bei un§ m iTtacfjt 31t

fpeifen. Herbert ermiebecte, bafj e« fefjr freuubfid) oon mir fein

mürbe, unb id) lub ifjn baber ein. S3i§ an bie 3fugen oerbüfft,

ging er mit uns naef) beut öotet 33arnarb unb mir traten unfer
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2tefie$ fi'u- it)tt unb er blieb bis um jtoci Ubr bc« fotgenben 3)2 or--

gcn$ filmen , inbem er tfjeilö öou beul bereits erworbenen betrat!

fyrad), ti)t\L% feine *ßlane für bic 3ufunft auscinauber fet?tc. SEBorin

biefe eigentlich beftanbeu, it>eif? idj nicfjt mehr, ottiitl id) erinnere

mid) im Mgcmcinen , baft er bamit beginnen mottle, ba$ Xrama

neu mieber einzuführen, um tS enbftd) gair
5
ju uuterbrücfeu, ba e$

nämtid) burd) feinen Sob alle Hoffnung auf fernereu Srfotg t>er*

lieren mußte.

Cmblid) ging id), mid) redit eleub füf)icnb, ;u S3ett
f backte mit

Kummer au Gftcffa itnb träumte bann, bafj all? meine (Srrocrrtungen

oentidjtet feien, baf> id) Herbert» Stata rjciratben unb in ©cgentnart

you jtoanjig taufenb :)Jceufd)en bie 9xoüe bes Joamtet bot äJiftfj §a=

oisbams ©efpenfic fpiefen muffe, ot)ne jtoanjtg SBotte babon jn

miffeu.

Snjchmbbreißiriftce fiapitel.

(Sines Xagc ? , als idj mit 9tfr. ^otf'ct unb meinen 25üd)ent bc-

fcfiäuigt mar, erfjiett id) burd) bic ^ofr einen SBrtcf , beffen blofjc

3fu§enfettc midi in fertige Aufregung öerfe^te; benn cbgteid) id) nie-

mals bic gcmbfdjrift ber Stbreffe gcfefjen r)attc, fo erriet!) id) bennod),

r-on treffen £cnb baQ Schreiben fam. (2s enthielt leine befonbere

Stnrebe, mie j. 33. „Sßetn lieber «ßty" , ober „lieber fiy't ober „?ic=

ber §err", foubern lautete einfad) fotgcnbermafjen:

„3dj fomme übermorgen mit ber SDuttagsfutfc^c uad) Bonbon.

„SScmt id) nid)t irre, mar eg turabrebet morbeu, baf? £ic mid)

„bort empfangen fottten? äScnigfteus ift Sföiß £>aDtst)am ber

. nuing, unb id) fdjreibe auf ifyr Verlange.:. 3ic laut 3ic

„beftens grüßen."

Xi; Csl)nfle

Gueüa."
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(Gelegenheit mehrere neue Stnsüge beftetlt Ijaben, allein es mar feine

3cit, unb id) mußte mid) bepettö mit bemjenigeu begnügen, roetdjeu

id) bejafj. SDföhe Gjjfnft fcfiwaub augeublidlid) , nub id) fjatte feine

ühifjc mtfyt, bis ber Sag fam. 216er auef) bann, äfö er gefommeu

mar, feljrte bei mir meber Hüüetit nod) Üiufjc ,urücf; id) würbe t>tet=

mcfjr raftlofer benn je, unb ftaub fd)on »or ben:
K

]?oftfiofe in Sßoob

Street, (Sljeapftbe, efye nod) bie Sutfdje Den „flauen (Sber" in mu
fever ©iajrt »er(äffen baben fonntc. £bgleid) id) bfefeg red)t woiji

mutete, mar c§ mir bennod), alö Dürfte id) bm v

.paftl)of feine fünf

äftinuten auä ben äugen taffeu. 3u Diefem un»ernünfttgen 3 1
''-

fyatte id) bereite bie erfte fjatbe Stuube meinem SBßdjbofttftS , me(d)cr

üier bto fünf ©touben p banern battc, utgebradjt, als SBwnmnl

auf mid) gnfam.

,,£aÜ'of), 90er. ^>i»," fagte er, „wie gef)t e§? 3d) r>ätte nid;t

gebad)t, bftfc fjter 3f)r Sfteoier fein tonnte."

3d) erflarte Ujnt, batl id) Setnanben mit ber Äutfdjc erwartete,

unb erfunbigte mid) nad) bem 3d) (off c unb bem Sitten.

„33eibe gatr
5 »ortrefflid), banfe Sfyneu," erwieberte Senunui,

„unb namentlid) ber Sitte. @r fjätt fid) aufterorbentlid) gut, obg(eid)

er näd)fteu3 jmeinnbaditjig 3a!)re alt mirb. 3d) f>ätre Vuü, an [ei-

nem (Geburtstage jmeiuubadjtjig 3d)üffe aopfeuern, menu bie i>tacl)=

»arfdjaft fid) nid)t befragte unb bie Hauone fo uiel eebüffe ausbreite.

Sttjein baS ift feine Unterhaltung, bie für Bonbon »ajlt. ü>ofjtu g(au=

ben 3ie, baft id) je§t geljer"

„Otad) 3h,rem ©efe^äftetofate ?" »erfeute id), benn er ging in

biefer iHid)tung.

„9Kc$l gatr, riefitig," entgegnete i^emnütf; „icb gebe nad) bem

©efängniffe »on Newgate. SBtr baben jefet mit einem Siebftafyle 511

tt)im, ber bei einem SBanftet Beruft morben ift, unb id) mar bcft=

fyalb ahm "am Crte ber 2 bat, um bie l'ofalität in ?(ugeu(d)eiu *

5
u
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nehmen, unb muft je£t cht paar Sorte mit unfcrem Klienten

fpredjen."

„£at 3f)v (£ltettt beim ben Xicbftat)! uerübt?" fragte id).

„QJott bema()re, nein," entgegnete SBcmmitf tvoefen; „er ift nur

augettagt. So tonnten mir, Sie unb id), and) angesagt merben,

3cber t»ou uns Reiben."

„ftat mit bem Unterftriebe, bafj deiner üou uns Reiben ange*

ftagt ift," bemerfte id).

„%f)ci\" nerfefcte SScmmicf, meine 23ruft mit feinem 3eigeftngcr

berüfyrenb, „Sie futb fd)arf, 2)?r. pp! öätten Sie£uft, einen 93(itf

in derogate ju tfyun?" §aben Sie 3eit?"

3d) t)atte fo nie! ßeit übrig, baft ber SSorfc^tag mir mittfommen

mar, obgteid) er ftd) nid)t mit meinem SSorfa^c bereinigen ließ, fein

Sütge -öou bem $oftf)ofe ju oermenben. 3nbem id) murmelte, bafi

id) mid) erfunbigen motte, ob mir nod) £t\t genug bleibe, üut bafjin

ju begleiten, ging id) in bas 'ipoftbureau unb erfuhr fcon bem Schrei-

ber mit mögtidjfter ©euauigfeit, unb nid)t ot)ne feine ©ebutb auf

eine ftarfe ^robe ju ftetten, bie £ät, in ber bic &utfd)c frühen«

crmartet merben fonntc, — metope id) übrigens üortjer eben fo gut

mußte, wie er. 2)ann fefjrte id) mieber ju Sr. Semmitf jurütf,

btiefte nad) meiner llfyr, fteffte mid) erftaunt über bie erhaltene 2tu§-

fünft unb nat)m hierauf baS anerbieten an.

3n menigen Minuten erreichten mir 9ten>*©atc, gingen burd)

bic 2öof)nung beS ££)ürftef)erS , mo an ber faxten Sanb, jnüfdjcu

ben ©efängnijjrcgetn t>erfd)iebene Letten fingen, unb traten in ba$

3nucrc. 3)amafS mürben bic ©efängniffe nod) febr öernad)fäfftgt

unb bie 3 f it rittet übertriebenen Sxeaftiou, — metdje bie uotbmenbigc

ftotge altes öffentfidjen Unrechts unb feine längfte unb fd)mcrftc

Strafe ift, — mar nod) fern. 33erbred)er erhielten beSfjalb feine

beffere Soljuuug unb Soft, als Sotbateu (ber ?lrbeitSunfäbigen in

ben ?trmeu-,äufcrn nid)t |n ermähnen) , unb ftedten nur fetten ifyrc

©efängniffe unter bem 3>orroanbe in 23ranb, ben ©fjdjmacf ibrer



33

Suöüe baburtf) üerbeffem git wollen. @S mar tie 3eit, in ber 33e=

fudje geftattet mürben, aU SSemmid mid) Ijinein führte. (Sin 3fuf*

märter au§ einem benachbarten SHerijttitfe trug 23ier untrer, unb bie

©efangenen, tjinter il)ren öifeugittem, fanften Sfct unb fcradjen

mit iljren Angehörigen unb ^reuuben. @3 roar eine reifte, miber*

fidje ^cene, bereit 2lublicf einen unangenehmen (Sinbrucf machte.

Söeutmid, fo festen e§ mir, ging unter ben (gefangenen uml)er,

mie ungefähr ein ©ärtner unter jeinen Sßffanjen umf)er 51t gefjen

pflegt. 2>ie§ fiel mir auf, al9 er eine ^flanje gemalirte, rcetdje erft

in ber üorigen 9cad)t aufgefdjoffen mar, unb jagte: „2Sie? ttaüitän

2om! 3inb 3ie bjier?" unb hierauf: „3ft ba% nid)t ber fdjmarse

SBift bort l)inter ber 3ifiei'ite '• Si, id) fyabt ßue^ in t>m uädjften

Sinei Monaten nod) nidjt erroartet. SSie gcl)t e§ ?" Saun blieb er

an ben Sifengittern ftefjen, um bent ängftlidjen ^lüftern Vieler, —
aber 3ebem einzeln, — ^UjU^örcu unb blid'te fie mäfyreub be§ @e=

ipräd)8, ofjne bie letfefte 93emegung feines brieffaftenarttgeu SÄnnbe«,

au, al§ menu er fein befonbereS 21ugenmerl barauf richtete, mie meit

fte feit feinem legten 33efud)e ber 9teife näf)er gefommen feien, um
bei ber ©erid)t§fi£uug in dotier 23tütf)e ju erfdjeineu.

Semmicf mar fel)r beliebt unb fjatte, mie id) jab, in üför. 3ag*

ger§ ©efdjäften ba§ üertraulicfje Seöartement, obgleich aud) ilm ein

Anflug uon bem falten SSefen feines $rur
5
ipat§ umgab unb jebe

Annäherung über eine gemiffe ©ren,e Ijinau« berbot. eein perfön*

lidjeg (Srfennen brüdte fid) burtfi ein furjes bieten nub batorrdEj au§,

bafj er feinen &ut etmaS rürfte unb beibe ftänbe in bie £afd)en

fterfte. (Sinige äftate
'

5
eigten fidf» <gd)mierigfeiten bei ber (?r()ebung

bon ©ebübjren unb er trat bann fo meit al§ möglid) bon bem tm«

;ureid)enben ©elbe jurücf, inbent er jagte: „@§ nüüt nidits, mein

greunb; id) bin nur ein Wiener, id) fanu e§ nid)t nehmen. :T>tad)et

einem 2>iener feine folcfje ^umutbungen. SBenn 3f)r bie <Summc
nid)t aufbringen fönnet, jo tfyut 3bjr beffer, Sud) au einen anbern ^rin-

jipat ju menben. S3 gibt bereu genug in nnferem Berufe, mie 3f)v

S03, Sritiartungen. 22



338

miffet; unb ma§ bem (Sinen nidjt genügenb ifi, nimmt ein Ruberer

mcffetdjt an. 2a3 ift ber einige Üiatt), ben id), als ein Siener

(Sud) geben fann. ©ebet Sud) feine unnüfce 9?cür)e ! SÖOjU ? —
9hm, »et fommt je£t?"

?ütf biefe Seife manberten mir burd) Söcmmitf» @emäd)ef)au3,

bi§ er fid) enblid) an mid) manbte unb fagte: „$3eaä)ten Sie ben

üftann, bem id) bie £anb geben merbe." 3d) mürbe bie« and) ofnte

feinen SBinf getfyan fjaben, ba er bis bal)in nod) deinem bie £anb

gegeben blatte.

Saum maren biefe SSorte gefprod)eu, a(8 ein roorjlbeteibtev

Sftann, üon geraber Haltung (ben id) nod) je^t, roäljtenb be§ SdjxtU

ben§, toot mir fetje), in einem otmenfarbenen 9todfe
r
mit einem @e*

fta)te, beffen natürliche 9?öti)e üon einer bfeid)en fiaibc überwogen

mar unb mit unruhig umljet ittenben Äugen an einen SSinfel be8

©itterS trat unb ijcrfb jdjetjf)aft bie §anb mit mifitä'rifdjem ©ruße

an ben £»ut legte, ber, mie falte ^etfdjrörülje , eine fel)r fette CBet*

fläche Ijatte.

•„©uten £ag, Cbrifi!" faßte SBeramüf, „Sie gefjt eöV"

„©ans 9«t» 33h\ Sßcmmict"

„G§ ift Mee getrau morben, mag möglich mar, Cbrift; aber

bie 23eroeife maren *

5u frarf."

„3a
,
ja, fte maren $u ftarf — nun, id) frage nidjts banaa)."

„MerbingV oerfeßte SBemmicf fair, „Sie fragen nichts banad)."

Sann manbte er ftd) an mid) unb fagte:

„Xiefer -Kamt bat 2r. 2)rajeftät gebient, mar Solbat in ber

i'inie, uni) faufte fid) to?."

„SäMtftidj?" erroieberte id), morauf ber Sftann mid) mit feinen

©liefen t>om ftofcfe bis ju ben ftüßen mufterte unb, mit ber ftanb

über ben Sttunb fafyrenb, tad)tc.

„%m näd)ften Montage, glaube id), merbe id) t)ier t)erau8 fom-

men," fagte er m Semmitf.
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„9Soi)t mög(id)," üerfefete mein #reunb ,
„aber man fanu e§

nidjt wiiku."

„(£§ freut mid), ba$ id) bie (Megenijeit gehabt ljabe, i>tjncii

ein freunblicfyeS Sebewofyt prüfen 31t tonnen/' jagte ber äliann l«

3JJr. SSemmid, inbem er bie §anb burdj ba§ (Sitter ftreefte.

„Taufe Obnen, Cbrtft, idj gleichfalls/' erwtebertc Semmirf,

ifjm bie £anb brürfenb.

„2Senn bad, was id) bei meiner SSerfjartuug, bot mir fjatte,

ädjt gewefen märe, fBtt, Semmid," fufyr ber i'tamt fort, nod)

immer bie jpanb be§ Sedieren fyattenb, „fo würbe id), Oü§ Xant--

barfeit für 3fyre 2?emü£)uugen, Sie gebeten fyaben, nod) einen Stfing

ju tragen/'

„3d) neunte ben Sitten für bie Xljat au," öerjefete Stammet.

„^Beiläufig, — Sie waren ein großer -taubenliebijaber?"

2 er iDcann bütfte gen öimmel.

„3d) §töt gehört, baf3 Sie fetjr jdjöne Summier gejogen §abm.

Sonnten Sie nidjt irgenb einen 3f)ver yreunbe beauftragen, mir ein

v£aar berfetben $u bringen, menu Sie ferner feinen ©ebraud) ba-

con machen fottten?"

„3a, ba$ fott gefdjetjen."

„@ut," fagte Söemmid, „id) (Derbe für bie Spiere (orgen.

%tim, Pfeift, 2(bieu!"

Sie brüdten ftd) bie öänbe, unb roäfjrenb id) mit SSemmtd

fort ging, fagte Meuterer jn mir:

„(Sin ftalfd)minr5 er, ein gefdjttfter Arbeiter. 2er Srmbiru8 tjat

rjeut feinen SSericfit erftattet unb am nädjften üDtontag mirb er auf

jeben %aii Eingerichtet »erben. 5Iber beffenungead)tet fmb ein ^?aar

Rauben, wie Sie einfebeu werben, gewiffermaften tragbares (Sigen-

tbum."

ÜUctt biefen Sorten biidte er jurüd, nidte feiner ben Xobe ge*

weihten $ffoage 511 unb fdjaute bann, wä^reub wir ben &of uerlie«

22*
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Üen, um fid), als überlegte er, roeltfjen anberen ^Blumentopf er root)!

an bie Stelle berfelben fefcen tonne.

9ttS mir roicber bte
s

j>förtncniiofjnuug erreichten, überzeugte id)

mid), bafs bie 2£>id)tigfeit meines SBormunbeS uon ben (Schließern fat

bemfelben ©rabe gennirbigt nmrbe, mie oon benen, meldje ftd) unter

ir)rcr Dbfjut befanben.

„:Uun, SKr. 25emmid," jagte ber ©efaugenmärter, »either uns

jtoifdfjeii ben beibeu mit fdjarfen Nägeln unb (Stfenftäben rerfeljcnen

Xijüren ber ^förtncriuoljmmg auflieft unb forgfältig bie eine rerfdjlofj,

elje er bie anbere öffnete, „mag roirb 3Wr. daggers aus bem am Söafjer

oerübten äftorbe machen? (Sinen Sobfdjlag ober ma§ fonft?"

„SSarum fragen Sie nid)t it)n felbft?" ermieberte SSemmid.

„D ja, id) »erbe midi t)üten !" oerfefcte ber Sdjliefjcr.

„Sefjen Sie, 3Jcr. $ip, fo finb fte alle Ijier!" bemerfte 2Bem=

mid, inbem er fid) mit üerlängertem iörieffaften an mid) manbte.

„Sie fd)euen fid) nid)t, fragen aller 31rt an mid), ben 2)iener, 51t

rid)ten; aber nie wirb man fte meinen prinzipal fragen Ijören."

„3ft biejer junge fgeset einer oon ben Seljrttngen ober oon beu

gelernten Schreibern in 3f)rem 23üreau?" fragte ber Schließer, über

3Bemmicf3 launige Stntttjort lad)enb.

„£a, ba ift er roieber, feljen Sie!" rief Semmid. „Qabz id)

e8 nid)t gefagt? Saum ift er mit ber erften 5ra9 e fertig, fo gef)t

er fd)on mieber mit einer ^reiten auf ben Wiener lo§! Htm, ange-

nommen, 9)cr. $ip märe C2iner oon ifjnen, — was bann?"

„itfun," öerfetjte ber Schließer, abermals grinfenb, „bann Wirb

er miffen, toaö 33er. Sagger« ift."

,,93af)," rief 2£emmtd, plöfeltd) bem ©djfiefjer einen fdjerjljaftcn

Stoß oerfebenb, „Sie finb fo ftumm, nüe einer 3hrer Sd)lüffel,

trenn Sie mit meinem ^rinjirat 31t tfjun Ijaben, Sie triffen es!

V'affeu Sie uns IjiuauS, alter gud)S, ober 2)cr. 3aggerS foil eine

Auflage gegen Sie ergeben, bafj Sie uns ungcfetjlid) gefangen gc*

lialteu f)aben."
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3)er ©(prefer ladjtc, itnhifcfite uns guten Sag unb blieb nod)

fadjmb am ©itter fielen, roäfyreub nur bie auf bie 3trafsc füfjven^

t>m Stufen f>inab fliegen.

„Werfen @ie, äftr. $t»," pftcrte SÖemmic! mir in'Ö £l)r, in*

bent er meinen &rm nafjm , urn ucrtraulidjer f»red)en ju fönueu,

„e§ ift cmfjerorbeutlidj ffog gefjanbcft »on 3ftr« 3agger3, baß er ftd)

?(Kcu fo fern fjaft. ©eine ftrenge gurütfljnftuiig fteljt in öollem

Ginf'lauge mit feinen aufjerorbenttidjen gaJjigfeiten. 3cner Cbrift

tjättc eben fo wenig getnagt, i r) m 51bteu jn jagen, roie biefer @d)fte=

get, eine ^rage in Setreff irgenb eines gafteS. an if)it 311 ridjten.

Unb bann läßt er jroifdjen fte nub [eine $ölje ben Wiener fjinein

fd)lüpfen unb fängt fie fo — mit ?eib unb 3ecle."

8«w bem bureau in Sittle Britain naljm id) »on SESemmicf

3£bfd)ieb, roo roie geroölmfid) oerfdjtebene SSittftetfer auf 2ftr. daggers

Srfdjeinen roarteten, unb fefyrte auf meinen 2£acf)poften in SSoob

Strut jurücf, um bort nod) ungefähr brei ^tunben j« roarten. 3d)

braute bie $eit in ©rübeleien barüüer'ju, roie feftfam tö fei, bafs id)

mit biefem S^mulj »on ©efänguiffen unb Verbrechern fo oft in 23e=

vüfjrung tommen muffe; baft id) ir)m in meiner Äinbfjctt, an einem

SBinterabeube, auf bem SDJoorlanbc unferer ©egenb -uerft begegnet,

fo roie baj3 er füäter ^roeimal rote ein ,roar »erblichener, aber nicfjt

gans erfofdjener g(ed roicber ljeroovgctreten roar unb bafj er je£t auf

biefe neue 2trt unb SESeifc ftd) mir auf bem Söege meines ©lüde«

entgegeuftefftc. 2Sät)renb id) mit folaien ©ebanfen befd)äftigt roar,

crfdjieu mir im ©eifte bie jugeublid) fd)öue (?fre((a, fiolj unb gebtlbct,

tarn mir entgegen unb mit Sdjauberu badjte id) an beu Slbfianb

^roifdjcu ifjr unb bem ©efängniffe. 3d) roünfd)te, Sßemmicf uid)t

begegnet ober feiner (iiulabung nid)t gefolgt unb nid)t mit tf)iu ge-

gangen ,11 fein unb nicf)t gerabe an biefem Xage bie 2nft »on 'Jccro=

gate in meinem 5fttjem unb meinen Älcibcru %n fjaben. 3d) ftampfte

ben ©efängutBftaub »on meinen füllen, roäljrenb id) auf nnb ab ging,

fd)üttelte it)u au§ meinen iUctbcvu unb trieb [jaudjenb feinen Xuft
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oug meiner ?mtge. So üerbeftet füllte id) mid), menu id) an bie

Grroartete backte, baf} bie Sutfd)e mir fogar
*

5
u friilj fam uub baft

idj mid) üon bem beffecfeitbcn (Sinbrurf, ben SBemmicf S ©emäd)gf)au3

auf mid) gemacht, nod) nid)t fjatte befreien fünnen, als (Sfietta'ö @e=

ftd)t am Sagenfcnfter erfd)ien unb if)re $anb mir roinfte.

3Sa§ für ein namentofer Sdjatten mar e§, ber in biefcm einen

3(ugenblitfe mieber cor mir oorüber fdjroebte?

Srmmuureißigftcs ßapttel.

3n ifjren mit *ßet$ befefeten 3ieifef(eibem erfd)ien Sftetta nodi

üon garter er Sd)ünl)eit, cd§ fte mir fetbft bi§f)er erfd)icnen mar.

Xc^u fam, ba# fte ftd) biet freunbüd)er nnb eittnebmeuber gegen

mid) benahm, af§
j
e ^uc-or, — eine 9)eränberung, in ber id) SDtifj

£amc-{)am3 (Stnftuß ju erfennen glaubte.

SBir ftaubeu auf bem £ofe beg ©aftfjaufeS, mo fte mir ifyr

©ebäd bezeichnete, unb erft at§ aQe Stiide gefammett maren, —
benn über fte fefbft t)atte id) atfe§ Rubere oergeffen, — fagte id), baf>

id) tfyreu 53eftimmung§ort nod) nid)t fannte.

.,3d) gefje nad) 9?id)tnonb," fagte fte. „Unjere 3uftru!tiou

lautet, ba§ e§ *,mei 9?id)moub gibt, ba§ eine in Stirret) unb ba?

anbere in 7)orffbire. GrftereS ift ba§ metnige. Sie (Sntfernuug

beträgt ^efm ^.Reiten. 3d) fott einen Sagen nehmen unb Sie fotten

mid) begleiten. £ier ift meine 33örfe, auö ber Sie alle Soften für

mid) *,u befreiten fyaben. T, Sie muffen bie S3örfe nehmen! Sir

l)aben feine anbere Sa()t, Sie uub id), als ben unö ertfjeittcu

Reifungen $olge 311 leiften unb bürfen nidr)t nnfrrcn eigenen 3becn

folgen."

£a fte mid) anbtirfte, mäfyreub ibre 5?anb mir bie 33ör[e reid)tc,

fo fjoffte id), baß il)re Sorte eine tiefere 2?ebcutniig fyätten.

fyatte fte etmaS geringfdjäfetg, aber ntdjt mit Unmut!) gefprod)en.
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„5in 23agen mirb erft geholt roerben muffen, Gfteila," fagte

tcfi. „Sotten Sie Ijiei etrcae ait?ru&eu'>"

„3a, id) mill t)ier etroaS ausrufen nnb eine Söffe 2bee trinken

unb Sie muffen ür
3
mifd)eu bei mir bleiben."

2ÜS ob e§ ftd) uon felbü uerfräube, legte fie ifjren 2(rm in ben

meinigen unb id) erfud)te ben Seltner, welker bieder bie Sanbtutfdj«

fo angeftarrt ^atte, mie dn iKenfd) , bem ited) nie etroa§ 2(ermlid)e€

bot ^ugen gefommen mar, una in ein ^riu an immer ju füfiren.

Sogfetrf) 30g er eine Serviette fjeröcv, ttt§ menn e-3 eine Räuber*

rutlje roäre, obue bie er ben SBeg nidjt finben fönne, unb führte

un3 in „bie fcfiroav^e £ßijle" be? Oafrf)aufe§, beren Mobiliar in

einem cerfleinernben -Spiegel, einem ^läfcficfieu mit Sarbetlenfauce

unb einem ^aar öof^antoffeln beftanb. 2a id) gegen biefen Hilf»

entbalt Sinmenbungen erfiob , fo führte er uu§ in ein aubere§ Qxm*

mer, mo ftd) ein (£$tifd| befanb unb m bem Äaminrofie ba§ Ijalb

üerbranute Slatt eines SdjreibebudicS unter einem 2lfd)enrjaufen lag.

DMdjbem er auf ba§ erlofdieue Reiter gcblicft unb bm Sopf gefcf)üt=

telt fiatte , empfing er meine 23eftellung, unb ba biefe nur m „etroa§

£t)ee für bie Same" beftanb, fo Derließ er ba$ $imnm feljr nieber*

gefdjlagen.

3d) roar mir bewußt, mie id) nodi jmt torifj, bafj bie gitft

biejeS 3tmmer§, mit ifjrer ftarfeu i'jiifrfnmg t>on Stall* unb &vüp*

pengerud), einen 3eben ju ber 53ermutbung bätte bringen Statten,

baß baS ^ul)rgeid)äft ntebt gut ger)c unb bail ber unternefjmenbe

Gigentljümer feine Ererbe fodje , um Cfnnfdjimgen barau§ ju bereit

ten; aber bennodj mar bad 3immer 88*fl in Klient für mid), meil

ftd) (Sftella barin befanb. :1}?it ibr, backte id), rjätte id) bort mein

gam,e§ Seben lang glütflid) fein tönn:u, obgleicf) id) in jenem 2(ugen*

Briefe burd)au§ nidjt glücflid) mar unb e3 fogar mußte.

„3u mem geben Sie in ftiduuonb?" fragte id) Gftella.

„3d) foil," enuieberte fie, „mit großem Äcftenaufroanbe bei

einer 2ame motten, meldje — mie fie memgfkuS fagt — bie iDcacfit
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t)at, mid) in bie ©cfeUjdjaft eiir
5ufü()reu nub mit bie grofte SBelt

ju jeigeu, fo lute mid) ifjr."

„2>ermut()ttd) freuen Sie fief) über biefe Sfosfidjt auf 2lbwed)je=

lung unb 23ewunberung?"

„3a, id) g(ai;be."

Sie antwortete jo nadjlajfig , bat} id) fagte :

„Sie fpredjen bon fid) fetbft, at§ wenn Sie eine britte ^erjon

wären."

„Soljer wiffeu Sie beun, tote id) »on Slnberen fpred)e?" it»

wieberte Gjietta mit einem be*
3
aubernben 2äd)cin. „D, Sie muffen

iiidjt erwarten, ba£ id) bei 3bnen in bie Scrmte getje; id) fpredje

fo, wie cö mir gefaßt, können Sie ftdj mit Wtt. ^oefet gut tier*

tragen?"

„3d) lebe bort ganj angenehm; wenigften§ —

"

Unwittfüriid) ftoefte id), benn c§ fdjten mir, aU wenn id) eine

günftige ©efegertrjeit üorübergefjen ließe.

„3hm, wenigftene?" wieberfjofte (Sftetta.

„So angenefjm, wie id), entfernt oon 3^nen, irgenbwo leben

formte."

„Sic alberner ftuabe," fagte ßftetta gan$ rurjig, „wie fönneu

Sie fo tt)örict)te0 3eug fpredjen? 3f)r ^reuub, 2R& SW«ttf)ia«,

glaube id), ift ben anberen 2)]itgtiebern feiner ^amilie überlegen?"

„Set^r überlegen. (Sr ift feine« SKenfdjen $eiub —

"

„^ügen Sie uid)t l)in,u, als fein eigener," unterbrad) mid)

(Eftetla, „beim Witwern biefer %xt ftnb mir pHOibcc 51ber er foil

wirftid) uneigennützig unb ergaben über jcbeu 9ceib unb jebe 2?o§»

fyeit fein, wie id) gehört l>be?"

„2)a3 faun id) mit Oicd)t benötigen."

„Sie föuuen jcbod) nid)t baffelbc mit Sftedjt von ben übrigen

^erfonen ber gamilie fagen," bemerftc Güeüa, iubem fie mir mit

einer Hftiene juniette, bie tijeilS ernft, tl)eilö nedenb war; „beim fie

beftürmen 2Ki& £abi$f)am mit nachteiligen 23erid)ten in betreff



345

3£)rer. «Sie werben üon üjntfc beobachtet, in eiu faffcfieö örijt gt*

ftettt uub finb bie £ptage unb ißcfdjäftiguttg ifjreö SebettS. @ie fönnen

ficf) feine 23orfteÜung baoon machen ; tüte Jeljr Sie üon biejen Seilten

gefaßt werben."

„Sie -tfjun mir Ijoffentiirij feinen Schaben?" jagte id).

Statt ju antworten, brad) Sftetta in fanteS ?ad)en au§. 2>icfe§

tarn mir ferjv fonberbar bor imb id) Kurte fte beeljatb in großer

Verwirrung an. 2ffö Hjr IjerjfidjeS ?ad)eit cnbticf) aufhörte, jagte id)

mit ber mir, wenn id) ifjr gegenüber roar, ftetS eigenen @ä)en:

„3d) barj bod) wof)t ejoffen, bat] es Sfijnen feine greube madjeti

würbe, wenn iene Seute mir Schaben ttjaten?*

„9£ein, nein, bejjen fönnen Sic üerftdjert fein," erwieberte

Gftcüa. „3d) Iacf)e nur besfjalb, weit e§ jenen Seilten nid)t gelingt.

O, bie Cuaten, welche bieje Sftenfdfen ausfielen, wenn fte bei SPftfj

§aüisfjam finb!"

Sie fad)te üon i>ccuem, nnb jetbft je£t, nadjbem fie mir bie

Uvjacfje gejagt fjatte, ftang mir üp Sachen fjöd)ft fonberbar; beim id)

fonnte nidjt bezweifeln, ba\$ es doii §er$en tarn nnb benttod) fd)ien

cö mir ju ftarf für bie Verantaffung. 3d) mußte glauben, baß fjicr

meljr 31t ©runbe liege, aU mir befannt fei. Sie faf), ba$ iä) biefeS

badjte unb antwortete barauj.

„Selbft Sie werben nidjt Icid)t begreifen/' fagte (Sfteü'a, „wefebe

ftreube e§ mir mad)t, ba$ bie SBeftrcbuiigen biefer Beute üereitett

werben, unb welche dornte id) empfinbe, wenn fie ficf) läd)ertid)

madjeit; beim Sie finb nidjt üon früher £inb$eii an in jenem feit*

janieu §aufe aufgewad)jeu — aber id). 3br üSerftonb würbe nid)t

baburd) gefdjärft, bafj man gegen Sie, wenn gteid) unterbrücft unb

f)ilflo§, unter ber üDiaSfe üon iPütletb unb Hfjeünafyme unb alles

beffen, wa§ tiebeüoti uub tröfteub ift, 3ntriguen füiefte — aber ber

nichtige. Sie öffneten 3i)re runbett Ätnberaugen nid)t allmäfjlig

weiter uub weiter, um bie Betrügerei jenes SBetöc« $u erfeimeu,
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baS feinen 93orratlj an Seelenfrieben für bte ßeit $ufammeured)net,

wenn e§ in ber Ocatfit aufmacht — aber id)."

(Eftetfa mar jet?t ntc^t mefyr aufgefegt ,um ?adjen, unb biefe

(Erinnerungen tagen nidjt auf platter Cberflädje. 9adjt um atter

meiner größeren (Erwartungen mitten fjätte id) bie Urfadje jenes

Slides fein mögen, ber mid) bei tiefen Porten traf.

„3mei SMnge fanu id) 3fynen fagen," fufyr (Sftetfa fort. „Grfi*

ftd) mögen Sie ocrftcfjert fein, baß, obgleid) baS Sprichwort fagt,

ein Xropfcn {Baffer l)öt)(e einen Stein aus, biefe Seute 3fmen nie

— and) nidjt in fjuubert 3arjren — in trgenb einem fünfte, groß

ober Rein, bei 2Rifj £amsf)am werben fdjaben fönnen. 3 lt,e ^teiI§

bin id) 3f)neit banfbar bafür, bafj Sie bie Urfadje ber öergeblidjeu

Stnftrengungen unb Daebrigfeiten biefev ?eute finb unb [)ier ift meine

£anb barauf."

%U üe mir fd)er5 enb bie ©anb rettfite, — beim ibre büüere

Stimmung mar fcfmett wieber r>erfd)wunbcn — ergriff id) fte unb

brüdte fte an meine kippen.

„?:e fadjerlidjer ftnabe," fagte (Sftefla, „werben Sie fid} nie

warnen (äffen? Cber füffen Sie meine öanb mit bemfelben @cfüf)(,

mit Dem id) Sie einfi meine Sänge füffen ließ?"

„SaS für ein (Sffnljl war eS?" fagte id).

„3d) muß einen Stugenblicf nad)ftunen. (Ein @efütjf üon 3?ev=

ad)tuug gegen Sdjmeicfjter unb 3ntriguanten."

„2 an id), wenn id)
r
3a- fage, 3*)re Sänge nod) einmat füffen?"

„Sie l)ätten fragen fotten, et)e Sie meine ©anb berührten. 2od)

ja, wenn es 3bnen $reube maebt."

3d) beugte mid) nieber, wärjrcnb if)r ©eftd)t fo rut)ig war, wie

baS einer Silbfäule.

„®enug," jagte (Efietta, ftcf) abwenbenb, fobalb icf) ilrre Sänge

berührt batte. „Sorgen Sie bafür, bafj id) Ibee befomme unb

taim begleiten Sic nüd) nad) 9tict)mouo."

3t)r „Surücffallen in tiefen Ion — als wenn uufer Setfaninien*
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fein nur errungen unb mir fetbft bloße ^upipen roären, — berat«

fad)tc mir ^>ein; allein attcz in uufcrem 2>erfe()r oerurfadite miu

^3ein. 3n roefdjcm -Tone fte and) mit mir fprecfjcn modjte, id)

fonnte if)m nidjt trauen unb feine Hoffnungen barauf Bauen; unb

bennorf) ließ icf) mid), atteS Mangels an Vertrauen unb Hoffnung

ungeachtet, baburd) ntdjt abfdjrecfeu. 2&ögu es taufenbmat mieber=

!)oIen? (£8 roar immer [o.

3d) [gellte, um ben Sftee fommeu ;u taffett , unb ber Lettner

mit fetner ganhmntfyt erfdjien unb brachte nad)eittanber fündig Der*

fcfjiebene 3UDe^r bu]tv ßrfrifcfjung herein, aber feinen £I)ee. Gin

£f)eebrett erjdjien, Soffen, Xeüer, SKeffer unb ©abein, mehrere

?cffet, ©atjfÖffer, ein f(eitter gemannter &ud)en, ber mit großer

Sorgfalt unter einem 23(ed)becfet oerborgen roar, ein Stücfdjen S3ut«

ter, üou ^eterfttte umgeben, roeldjeg üQiofe* im Sdiüf barfteüte, ein

bleiches ißröbcfien mit gepuberter 3pi£e unb enbficf) eine bicfleibtge

£f)eemafd)ine, roe(d)e ber Äeltntt mit bem Siugbmde fcfjroerer Saft

unb ferneren Seibeng im ©eftajte, müfjfam bjerbei fcfjteppte. 9cacr)=

beut er hierauf mieber längere 3eit abroefenb geroefen mar, brachte

er ein &äfrdjen öon foftbarem 5üt§feb,en, meines Heine 3^ e^9 e enti

f)ielt. Xiefe taufte id) in Ijeißeg SBaffer unb erlangte mit öilfe

aller biefer SSorfefyrungen enb(id) eine £affe mit einem ©etränfe, bag

id) nid)t $u nennen meifj, für öftetta.

it?acbbem bie 9?ed)ttung be^abjt, ber fteüner bebadjt, ber &aug*

tucd)t nid)t oergeffen, bag Stubenmäbdjen berüdftdjtigt — fur,, bag

oaiijc Saugperfonaf befrocf;ett unb ßftetfa's Sorfe bedeuten!) feiltet

gemorben mar, beftiegeu mir cnbticf) unferett Sagen unb fnfiren ah

Sn (£f)eapfibe einbiegenb unb bie derogate (Street l)inab rottenb, be=

fanbeu mir uns batb oor ben dauern, beg ©ebäubeg, beffen id) mid)

fo fef)r fd)ämte.

„Sag für ein ©ebättbe ift biefeg?" fragte dmiia.

£f)örid)ter Seife fteUte id) mid) anfangt, at§ menu id) eg nicfjt

erfennte unb fagte eg ftjr cubficr). 3tl8 fte eg anblidte nub bann
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„bie (£(enben!" murmelnb ben Sopf $urücf-,og , tjätte id) it)r urn

alles in bei* Sß3ett nirfjt gefielen mögen, bort einen 2?efud) gernatf)!

$u fjaben.

„2>cr. Saggers," jagte id), um eine anberc ^erfönlid)feit t>or=

*,ufd)ieben, „ftetit in bem 9iitfc, met)r in bic ©efjeimmffe biefes

fd)recflid)en CrteS eingcroeiljt JH fein, als irgenb ein anberer üDcenjcf)

in Bonbon."

„3d) glaube, er ift in bie @er)eimntffe jebeS CrteS mehr ein*

gemeint, als Rubere," oerfefcte (Sjtetla mit leifer ©timmc.

„Sie l)aben il)n mafyrfdjeinlidj oft gefeljen?"

„2o lange id) benfen fann, fjabe id) if)n üon 3 eü 5" B e^ 9 Cs

f cfjen f aber id) leime Um jefet thtn fo menig, mie früfjcr, al? idj

nod) ein Sinb mar unb faum fpredjen fonute. 2SaS für <3rr'af)rungen

fabelt 3ie mit il)tn gemad)tv Hommeu 2ie ifjm näljer?"

„Ocacfibem id) mid) einmal an jein argmöl)nifd)eS SSefeu gc*

möljnt l)atte," ermieberte id), „tonnte id) red)t gut mit if)tn fertig

merbeu."

„Stehen 2ie auf uertrautem ^ufte mit ifmir"

„3d) babe bei ifjm, in feiner eigenen 2A>ofmung, ju iOtittag

gefpeift."

„£>aS muß ein feltfameS fraud fein, beule id) mir," fagte ßfteüa

»mit einem leifen Sdjauber.

„XaS ift es allerbingS ," ammortete tcf».

5eibft ibr gegenüber mürbe id] i'lnftanb genommen baben, mid)

",u frei über meinen ^ormunb auSyifpretfjen, aber boefj fo rocit ge*

gangen fein, bas ?Jiittageffeu in Qerarb Street |n frfjilbcni, menu

nur nicfjt plötjlid) in einen l)cllen <'id)tfd;Cin gefommen mären. 2o

lange er mäl)rtc, l)attc id) jenes fonberbave, jdjoit früber cmpfuubeue

@efül)(, als menu gffeti leurfnete unb lebte: unb als ber @lair3 der*

fcrjtmmben mar, fül)lte id) midi einige ?(ugeubliife laug fo geblenbet,

aio meint id) oom 53lit3 umgeben gemefen märe.

3o begannen mir oon anbereu £ innen ui jimecficu, nameutlid)
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Don bem 2£ege, ben wir »erfolgten, unb r>ou ben oerfdjieben..

(en bonbons, welche auf tiefer unb jener Seite lagen. Xie große

Stabt rear ihr nodi gain neu, wie fie nur \a%tt, beim fte t:.::. :.

©egeni oon äRijj öaoisbams Wohnung nie oerlaffen, bis ,u iljrer

jRcifc nad) ^ranfreicf), unb war bann auf bent £in* unb Üiürfwege

nur ohne ailen ättftötijalt burd) Vonbon gefahren. 3d) fragte fte,

ob mein Sonmtttb rnärjrenb ifyctS ilufentfjalus m Oitcfjmonb in trgenb

einer 33e$ieljimg für fte ya. forgeit fjaben roerbe, worauf fte nur mit

befonberem Dcadjbrucfe erwieberte: „@ott behüte!"

Gs lonnte nicht unbemerft oon mir bleiben, bafj es ifjre S§*

fict)t roar, mid) ;u feffeln unb bafj fte ficb beäfjalb fßtSSft gab, fo

eumehmenb roie möglid) gl fein. Mein bas utadjte mid) nid)t gtücf*

lidier: benn wenn fte aud) nidjt in jenem Xone gefprodjen fyätte, als

roenn nur Rubere über uns oerfügten, roürbe ich, eingefeljen fyaben,

bafj fte mein öer, in ifjrer 5anb nur besbjatb fjieit , weil es ihre

Vaune roar, unb bafj es ifjr feinen Schmer, bereitet haben würbe,

es ^u *

3
erbrücfen unb weg,uwerfen.

*3tf8 wtr burd) £ammerfmitt) fuhren , geigte id) ihr :L>a\ ^octets

©ofmung, unb bemerfte, bafj fte nidu feb,r weit oon vDiid)monb ent-

fernt fei unb bafj tcr) fwffe, fte bann unb wann befudjeu ,u bürfen.

„£ ja," üerfette fte, „Sie fotten mid) befugen, fo oft es 3§nen

gefaßt, unb mit ber ^amitie befannt werben, bie 3h,ren Tanten bt*

reits fennt."

3d) fragte, ob es eine ftarfe ^amilie fei, beren ü'ätgiteb fie wev=

ben fotte.

„Dtan," erwieberte (Eüeiia, „üe befielt nur aus ;wei Prionen,

an? Stattet unb Xod)ter. Xie I'Jtutter ifr eine Same oon tttang,

glaube id), aber beffen ungeadjtet niebt abgeneigt, iljt gütfommen gu

erhöhen."

„3d) wunbere mid] , bafj 2)iifj Saoisljam üd) fo fd)nel( wieber

oon 3b,nen trennen fanu."

„Xer ©runb liegt in ben Plänen, welche il'cifj öaoisfjam mit
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mir fyat,
s
-l>io," fagte (Sftetta feufjcnb, alö wenn fie evmübet wäre.

„3d) foil fortroäfjrenb an fie jdjreiben, fte regelmäßig befud>en, unb

Ujr SBertc^t erftatten, tt)ie c$ mit mir gefjt, — mit mir nitb mit

ben Suweten, — bemt fte ftnb je£t faft atte mein."

©8 mar ba% evfte Mal, baft fte mid) beim Dtomen nannte,

©ic tt)at e$ natürttd) abftd)tüd) unb mußte, baß id) eö nie üergeffen

mürbe.

SBii erreichten 9iid)monb früher, als es mir lieb mar. £as
3iel unferer Söeftimmung l)ier mar ein §auS, mefdjeS an einem

freien ^(a^e lag, ein ftatttidjeS altes ©ebäube, mo ifteifröcfe, £aar*

puber unb ©djönpfläfterdjen, geftiefte Sftöcfe, gefältelte ©trumpfe,

©pi^en unb ©taatsbegen oft iljre ©alatage gehalten fjaben motten.

Qinige alte Zäunte öor bem £>aufe maren nod) auf fo fteife unb un=

natürliche Seife befdjnitten, mie bie *ßerrticfen unb 9tetfröde ge*

mefen; aber bie ifynen in ber großen ^rojeffton ber lobten ange-

miefenen ^läfce maren nidjt meljr fern unb fte fdjienen
r
oaib tjtneiu

ftnfcn unb ben fdjmeigeuben SSeg ber Uebrigett maitbeln ju motten.

(Sine ©locfe, mit gebrochenem Älange, — bie in früherer 3eit

oft bem Jpaufe üerfünbet fjaben mochte: „§ter fommt ber grüne 9?eif=

rod, fjier ift ber Segen mit beut 2)iamantgriffe, f)ier bie @d)uf)e

mit ben rotten Slbfäfeen unb bem blauen SBanbe!" ertönte büfter in

bem iDtonblid)te, worauf jroet rotwangige 3Kägbc erfdjienen, um
Sftetta ju empfangen. 25er £>auSftur ualjm fdjnett it)re ftoffer unb

Stiften auf unb fte reichte mir mit einem freunblidjen ?äd)etn bie

öanb, fagte Slbieu unb oerfdjmanb gleichfalls im £auSfiur. 3d) blieb

nod) ftefjen unb flaute baS £auS an unb bad)te, mie glücftid) id)

fein mürbe, wenn id) mit ifyr barin motten fönnte, obgfeid) id)

mußte, i>a^ id) mid) bei il)r nie gtürftid), fonbern immer nur efenb

füllte.

äßit fdjwerem §erjen ftieg id) in ben Sagen, um uad) §am*

merjmitfj jurüdjufa^ren, unb mit nod) fdr)mererem ftieg id) wieber

au«. $or unferer £f)ür traf id) bie ffeine 3anc Rottet, weldje oon
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einet* $inbergefettfd)aft Jjeimfcljrte unb üon iljrem fleinen Anbeter 'Be*

gleitet mürbe. 3d) benetbete ben fleinen Siebljaber, obgleid) er ber

Öerrfdjaft »ort glopfon unterworfen mar.

üDh\ ^od'et mar abkroefeub
f
um eine Vorlefuug ju polten; benn

feine Vorträge über §auS()altuug , bie (Srjieljuug ber Äütbeu unb

Vefyanbtuug ber £>ienftboteu maren fdju beliebt unb galten für bie

beften Stbfyanblungeu über biefe ©egenftönbe. 3Jh;8, ^oefet bagegeu

tbar ju^aufe, unb befaub fidj in einer {(einen Verlegenheit, ba bem

jüngfteu Äinbe eine 9?abelbüd)fe junt «Spielen in bie §anb gegeben

morben mar, um es mäljreub ber unerflärlidjen 2lbmefenl)ett ber

Särterin äftitterS (bie einem Vermanbteu tu ber Seibgarbe einen Ve*

fud) mad)te) rutjig ju erhalten, unb je^t meljr Nabeln fehlten, als

man bei einem Patienten üon fo jartem filter, äußernd) ober inner»

ltd) angemaubt
, für Ijeilfam ^ätie galten fönneu.

Sa 9flr. ^3od'et mit 9ted)t ben 9tu^m genofj , üortreffüdjen \>xah

tifc^en 5Hatt) erteilen $u fönnett, unb eine flarc, gefunbe gaffungS-

gäbe, fomie ein üerftänbtgeS Urzeit 511 befugen, fo bad)te td) in met'

nem §erjmel) baran, il)m mein ganjeS Vertrauen 31t fd)eufen; allein

als id) sufäßig 9)crS. ^odet anbltdte, meldte in ü)rem genealogifdjeu

33ud)e la§, nadjbem fie baS 2Sett als llniüerfalmittel für baS jüngfte

$inb üerfdn-teben fyatte, bad)te id): „9tem, id) mill es bod) lieber

uidjt tljuu!"

Dimmltömßtgptea Kapitel.

2ln meine „(Srmartuugen" gemötjnt, fjatte id) unmißfürltd) an-

gefangen, it)re SBtrfnugen auf mid) felbft unb meine Umgebung 31t

beobachten. 2)en (Sinflufs, melden ftc auf meinen eigenen (Sljarafter

übten, uerl)el)tte td) mir felbft fo öiel als mögltd), obgleid) mein ©e*

fül)l mir fagte, bafj er fetneSmegS gut fei. üDiein betragen gegen

3oe berurfad)te mir fortmäfyrenb Unruhe, unb and) in betreff 23tbbr/S

mad)te baS ©emiffen mir Vormürfe. Senn id) in ber 9?adjt er-
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roacrjte, — roie (Samitfa, — fo pflegte id) mit SBebaueru jU bcnfen,

baft id) befjer unb glücEfidier geroefen fein mürbe, menu id) üDiift

Jpaüisfjam nie gefeljen Ijätte unb aufgeroadjfen wäre, aufrieben mit

bem Soofe, 3oe'3 ®efd)äft3tf)eilf)aber in ber efjrlidjen alten @d)miebe

ju fein; unb oft, menu id) 3lbenb8 nttein öov bem Äaminfeuer mei-

nes gimmevS fafs unb ftnnenb fyinein bftrftc, badjte id), baft eg bod)

fein fdjöneres Reiter gäbe , als ba§ Jeuer unferer ©d)miebe unb un-

fever &üd)e bafjeim.

2)abei roar aber Gftelta fo mr5
ertrennfid) oon ber Unvufje mei-

nes ©emütfyeS, baft id) mivflid) in SBernnrrung barüber geriet!), met=

d»en 9tntljeil idj fetbft an bem Urformtge berfetben l)abe; ba$ fjeiftt,

id) tonnte nid)t in'S Stave barüber iommcn, ob id), roenn id) feine

„(Srmartungen" gehabt, aber (gftetfa im öerjen getragen bjätte, bej-

fer baxan geroefen fein mürbe. 2öaS bagegen ben (Sinffuft meiner

Stellung auf 2(nbere betraf, fo jeigte fid) f»ier feine fofdje Sdiroie*

rigfeit, unb id) fonnte, — roenn aud) nur etroaS unbentfid), — er-

lernten, baft er roof)ttf)ätig für Dciemanb, unb nameittlid) nidit für

Herbert roar. iDceine oerfdiroenberifdjen ©eroofjnfjeiten oerteiteten ifm,

beffen gutmütiger (Etjarafter feine befonbeve Jeftigfeit befaft, ju aus-

gaben, bie feine bittet überftiegen, bie Ginfad)f)eit feiner Sebensrocife

ftörten, itjm bm ^rieben raubten, unb ftatt beffen 2Ingft unb Steue

beruvfadjten. 3)aft id) bie anbeven äWttgtieber bev gamitie ^oefet ju

jenen erbärmlichen Üiänfen gegen mid) oerantaftte, mad)te miv roenig

©eroiffenSunrufje, benn fo(d)e Dciebrigfciten lagen in ifjrer lUatttr,

unb mürben and) oon jebem 5tnbern, als miv, erroedt roorben fein;

aber mit Serbert war es etwa« Ruberes, unb oft oerurfadjte es mir

nagenbe ©eroiffenSbtffe, roenn id) bcbad)te, baft id) ifjm einen fd)led)

ten Sienft gefeiftet, inbem id) fein büvftig auSgeftatteteS ^immtv mit

unpaffenben lOcobilicn übcrlaben unb ben „9iäd)er" mit ber fanarien-

gelben Söruft $11 feiner Verfügung gefteüt l)atte.

Um nun gan;, fidjev biefem Unbehagen 511 entgegen unb in befto

größere« ju fatten, begann id) ®d)ulben ju machen. SBenn id) ba-
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mit anfing, fo roar es fafl jelbftocrftänbtid), ba§ Herbert folgen muftte.

%u\ Startop'S SSorfc^fag tieften fcpir uns in einen Stub aufnehmen,

melier „bie g-infen beS ipaineS" genannt rourbe. 2)en eigentlichen

3lt)ecf tiefet gefettjd)aft(id)en SBerfammtnng Ijabe id) nie entbecfen

föuneu, fofern er nid)t barin beftanb, baß bie üDiitgtteber alte bter*

jelm Sage feljr foftjbielig fpeisten, nad) bem offen unter einanber

in Streit gerieten, unb üerurfadjtcn, ba$ fedjs Seltner betrunfeu

auf ben Srebben lagen. 3d) toeift, ba$ biefe erfrenlidjen gefettfdjaft'-

lidjen 3^^ e fo regelmäßig erlieft mürben, ba% mir 33eibe, £>erbertk

unb id), uns ben ftel)enben £oaft, roetdjer jebeSmat juerft gefprodjen

mürbe: „2)tane Ferren ! äftöge bie gegenwärtige 33eförberung freunb-

l'd)aft(id)er ©efinnungen in unferem Greife ftets unter ben gfinfen

bes Raines fjerrfdjen!" uid)t anberS, als bcujiit beuteub, auflegen

tonnten.

®te §in!en üerfdjroenbeteu üjt ©etb auf tl)örid)te Seife, — in

einem in Sooent ©arben belegenen §otet, — unb ber erfte $infe,

ben id) bei meiner 5tu[nat)me in ben §ain jn ©efufjte befam, roar

SSentfeb, ©rammte, metd)er baumle mit einem eigenen (Sabriolet in

ben Straften Don Sonbon untrer tobte unb ben ^Sfoftcu an öeu

Strafteneden groften Schaben jufügte. 3 un) eiten pütjte er bei fofc»

d)en ©efegenljeitcu aud) aus bem Sagen auf baS Sdjoftleber l)inauS,

unb einmal fafj id), tote er auf biefe unabjtäjtttdje Seife, einem Sad

Steiufojjlen äijnlid), üor ber 5üßx beS Raines feine (Squibage ber*

lieft. Mein id) greife etroaS bor, beim id) roar bantals uod) fein

Sfinfe, unb fonnte es nidjt erjer toevben, als bis id) bie ^oltj.äfjrig-

teit erreicht l)atte.

Stuf meine eigenen ^ütfSqueflen oertrauenb, mürbe id) gern

Herberts Untofteu übernommen l)aben, allein er mar ftol$, unb id)

burfte it)in beftljalb feinen folgen SBorfdjtag mad)en. ßr geriet^ ba*

b,er in btelfadje Sdjroierigfeiten, unb fufjr fort fid) umjufdjauen.

üRadjbian mir un« allmäiylig barau geioöfjnt tjatten, jbäte ©efettfdjaf»

ten jit befudjen unb erft fbat in ber Sftädjt l)eim 311 fommen, bemerkte

So*,. (Srtoattnngeit. ^•'
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id), baß er fefjr uiebergefditagen beim jvtüfjfrücf erfdjien. um fcte

2Rittog$jeu awa§ fjoffmmgStooittet mürbe, unb beim Sfien fart ju*

faiumeubradi; baß er nad) bet üDcaljtjeit ba8 erfrrebte Vermögen ju

entbeefen, unb um lOtitteruadtf ferfi gcfidiert ,u fjabeu festen , aber

gegen jmei Ubr Borgens tötetet tu eine i'ofdie 0<iebergefcf)tagenf)eit

berftel, bat? er baoou förad), fidi ein ©eroefjr fanfen unb narii Otme=

rifa getjen ju motten, um bort bie 9?üffei 511 fingen, fein C^fücf ju

madjen.

3dj bradite in ber ftegei bie eine Hälfte bei Qodjz in &am*

merjmitt) ,u, unb madne von bort au« häufige ?(bftcd)er nad) 9ftd)*

monb: bodi bawm (pfiter. §crfcert tarn oft nadi £ammerfmitli, menu

id) bort wax, unb bei biefen @elegeuf)eiten fdjieu es mir, at§ menu

Leiter jumeiten eine uovnbergebenbe Stbnung baoojt befäme, bafs

fief) bie gr jenen fein Zobn fnl) umfdiautc,

nod) nid)t jeigen mottteu. ?snt ?lltgemeiueu fd)ien er jebodj Herberts

^luffommen in ber Sßett atS einen Üutjfanb *,u betrauten, ber früher

ober [bätet eintreten muffe. 3njnnfdjcn 1 :nmer

grauer, unb oerfudjte immer öfter, fid) an feineu paaren aus ben

SJetlec • 51t neben, roaljtenb SWtS. "l'od'ct bie tfamilie

über it)re Junbanf fiolpem tief?, ba* genealogifdje £anbbud) fmbirte,

it)r Safdienrnd) fatten tief}, oon ibrem C^rojjDatcr erjagte, unb bie

Kinber er
3
cg, infoem fte biejefljen \n 3*ett flutte, fobalb jte ifjt im

Söege mareu.

£a id) t)iev eine gair,e ^ertobe meiner vebeuö fd)ilDere, um ben

,en 2£eg r>or mit ^u batmen, fo fanu id) unterl'affen, bier $u«

gteidr) eine &eid)reibung unfetet bitten unb ftemotiubeiteu im öotel

^arnarb i)iiuu;ufügen.

55it gaben fo Diel ©elb au«, als möglid) mar, unb befamen

bafür fo mentg, al« bie teilte ftcb entfdjtienen fonuten , uns }u geben.

SBir füMten uns immer mehr ober roeniger ungl'iidtidi , unb bie mei-

ften unferer ^Mannten ebenfo. SDet ij?erfucf) mürbe wax gemadit,



uns einsubilben, bafj mir uns fortmäfjrenb üortrefflid) amüfirten,

allein bie traurige $Baljrf)eit roar, ba$ es nie gefdtjar).

hebert borgen ging Herbert mit einer ftetö neuen Meierte ber

Hoffnung uaef» ber Sitt), um ftd) unr
5ui~d)aneu. 3d) bcfudjtc it)rt oft in

bem £>interftübd)en, meldjeS er in ©cmcinfcriaft mit einem hinten»

trüge, einem ftutnagcl, einem Sorjfenfaften, einer 2dmurfd)ad)tel,

einem ftaleuber, einem Scfyreibüulte, nebft Stubl, unb einem i'ineol

inne fyatte, unb id) entfinne mid) nicfjt, jemals gefeljen ju baben,

ba]3 er etmaS 2tnbercS tfyat, als fid) umfdjaueu. 2£eun alte 9Men*

fdjen fo gerotffenfyaft baS erfüllten, maS fte ftd) oorneljmen, rote es

Herbert tl)at, fo mürben mir in einer 9?epublif ber Xugcnben leben.

<2S mar baS Shtjige, maS ber arme 3Ren]äj $u tbun batte, aufge-

nommen, baft er jeben 9?adjmittag, 511 einer gemiffeu ©ttm&e, nad)

(SIotjb'9 domptoire gefeit mußte, um, mic es mir febien, ber 5°vm

balber bort feinen ^rin^üal &u fcfjen. 9cie tljat er bort etroaS %n*

bereS, fomeit meine 33eobad)tung reifte, unb fem hierauf ,urücf.

StfS er roafjrnalnn, bafs feine Vage bebenflid) mürbe, unb bafj er

burdjauS jeöt eine günfttge ©etegenfyeit »finbeit muffe, pflegte er 511t

©efdjäfts^cit auf bie SBörjc 51t geben unb bort mit finfterer lOüene

unter beu oerfammeltcn Magnaten innrer 511 manbeln.

„£enn," fagte er $11 mir, als er eines 2ageS oon einem fol*

djen ©ange ,urücf tarn, ,,id) i\abc eingefel)en, £änbet, bafj eine güm

ftige ©etegenbeit nidjt benjenigen auffud)t, ber tfjrer märtet
, fonbern

bafs er fte auffudjen muß, unb id) fyabc es bcßljalb getrau."

Ratten nur nid)t grofje ;
1
tnf)änglid)feit für einauber gehabt, fo

müßten mir uns, glaube id), jeben borgen uerabfdjent baben. Un->

fere Normung roar mir in biejen iDiümenteu ber 9teuc un&efdjretb»

lid) juroiber, unb \6) tonnte ben Stubtid ber ?iürec bes „iKädjerS"

nid)t ertragen, metdie mir bann nod) foftfpieliger unb meniger ein-

träglid) als in allen i>tn anberen üierunb^manjig Stunben beS Xages

erfdjien. Boroie mir tiefer unb tiefer in 3d)ulbert oerfanten, mürbe

öa§ ^-rüljftücf bei uns eine immer leerere gorm; unb als id) eines

23*
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Borgens bie fdjrtftiid)c Xroljung erlieft , bafj man gevicf)tücfje ^tfage

gegen mid) ergeben werbe, wegen gewiffer ©egenftänbe, wefdje —
wie unfer Crt$nad)rid)tebtatt fid) auSgebrütft fyaben mürbe — mit

Ouwefeu nalje üerwanbt waren, ging id) fogar fo weit, ben „9iäd)er"

bei feinem blauen 9iocffragen jn patfen unb ifm oom gujjboben em-

por ,u reißen, jö bay er wie ein beftief elter (£upibo in ber ?uft

fcfjmebte, weil er 511 glauben gewagt fjatte, bafj wir nodi ein 3JRTa)=

brob brannten.

3u gewiffen B eilC11 ^
— ^tx uielmefjr ju ungewißen, beim e$

tying oon nnjerer Stimmung ab, — pflegte id) &u Herbert ju fagen,

a(8 wenn es eine merfmürbige öntbeefung wäre:

,.2>cein lieber Herbert, ess ftejjt redjt fd)limm mit une."

„iUiein lieber §änbel," antwortete Herbert bann in Dotter gbtf«

ricfjtigfeit, „efi ift fonberbar, biefefbeu Sporte fdjmebteu mir anf ber

3nnge."

„Out, Herbert," üerfetgte id) barauf, „fo (afj un§ einen 23Ucf

in uufere Smgefegenrjeiten trjitn."

(28 gewährte uns ftetö eine große 53eruf)igung , wenn wir einen

foldjen SBorfaß faxten. Xa8 fjiefc bie 2ad)e gcfdiäftSmäfjtg htfyan--

beln, bad)te id) bann irnma-

, ifyr breift entgegen treten, unb ben

gernb bei ber jtcljfe [offen; unb Herbert bad)te ebenfo. 2Bir befielt

ten barauf in ber Siegel ctroas Sefonbere? 5U111 iUiittageffen , mit

einer ^lafc^e uon ausgmidjtcrer Qualität, um im? *

3u ber Arbeit

311 ftärfen unb if)r gcwad)fcu ju fein. Sobafb bat Sffen oorüber

war, polten wir einen 3? unb 'qcbcxn r)cvbci , l)inrcid)enbc Tinte, imt

eine überflüfftge ?Jtaffe r>on Sdjrcib* unb v!öfd)papier, wooon wir,

t 1 ©eqnemlidjfeit falber, immer einen großen 3?orrat!j gelten.

3d) natym bann ein ©fatt Rapier unb fette barauf, fo fd)ön alt

mög(id), bie Ueberfdjrüt: „Setjeidjmfj oon tyip'$ Sdmlben," mit

fttujiifügung unferer Solnrang unb be« 2atum?, worauf gerben

in Statt Rapier nafjm nub, unter ^Beobachtung berfelben
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$örm(id)feiten: ;,3?er}eidiniß t-ou Herbert's Sd)ulbcn," bavauf nie-

beridirieb.

3ebev uou uns *,og fobauu einen kaufen miner Rapiere 31t

ftatbe, btc Dörfer tfjeilS in vSdjubtaben umfjer gelegen Ratten, tfjeite

in bm Saften jit ^efeen getragen, ober beim 3(iuüuben ber Steter

t)n(B berbrannt nnb auf anbere SS?eife befdjäbigt roorben mareu. 25er

cd)a{l unferer fvafcenben y-ebent pfjte imS anßerovbeittlic^en SERttt^

ein, fo baft id) häufig -,tiüfc^en biefem erbautidjeu ©ejdjäfte unb bem

mirfüdjen SBe^afjlen beS @e(be§ faum einen Uutcrfdjieb entbedeu

fonnte; beim iBeibe§ fcfjieit mir gteid) berbienftüd) ju fein.

Nftad)bem mir eine 3 e^ mn 9 gefdjriebeu rjatten, pflegte id] fett*

bert jk fragen, mie e3 mit feiner Arbeit bon Statten gefyc, roorauf

Herbert fid) gemöfmtid), beim ?(nblitfe ber ^uuebmenben 3 a^ e"^ mit

fcfjv ffägücfyer 9)iiene bm &obf fragte.

„Sie fteigen," autmortete er, „roafyrbaftig, fte fteigen fnrdjt*

bar."

„Sei fefi, Herbert/' ermieberte id) bann, eifrig »ettet |djtet=

beub. .,Sd)aue ber Sacf)e breift tti'G ©eudit, btitfe in beine 2Inge=

icgenf)eiten, bringe fte außer Raffung."

„£a3 mürbe id) redjt gern tr)un," berfe^te Herbert, „menu fte

mid) nur nidjt außer Raffung brädtfen."

sföeine öntfömffenljett btieb jebod) nidjt ofme iOirfuug, unb

Herbert begann »ou feuern 511 arbeiten. 'Mein nad) einiger ^t'ü

borte er abermals auf, unter bem 35orroaubc, bail ifjnt biefc ober

jene 9ted)uung fcfyte.

„So nimm eine ungefähre Summe an," ermahnte id) tfju, „eine

rnube Summe, unb fdjreibe fte nieber."

,,'£>a3 bu für ein umficfjtiger iOteufd) bift!" pflegte er bann mit

33emunberung 51t rufen; „bu befifeeft in ber Ifyat merfmürbige (*e=

manbtfjeit!"

Csd) bad)te aud) fo. Sei biefen (Megenfyciteu ertauute id) mir

bie (Sigenfdjaften eines bortrefflidien @efd)äft8mcimie$
*

5u, — ^üuft=



368

lidjftit, Chitfdjlomnbeit. Snetgie, Klarheit unb 9efonnenbrit.
s)la&-

bcm tic meine Betbinblid)feüen Det}eidjutf nmtben warm, paahdi

mil bft betl fdmumi unb »nidi fie

in bee Vifte ab. Reine Seflrftuftiebenrjeit bei biefem Vibi'tret*;*-

ein uiibejcbreiblich motjftfytenbei 9efB$T. Hi ittc^tt mehr DOtufttti*

'.'jar, legte idi alle btecfnnngen gleHfuriujig uiianiinou , bej

itftc fir auf berWKdfeite, nnb madue ein nun:: -unbel bar«

tut. Tawn that idi fit federt (mefd)et in feinet *3efa)eibq

mo, lein ft nrtrti n bafftftt, into fngteurit,

me BngeJegeittjeiten in Orbnung geotcut/l habe.

.:•; gejdjäftficb/ @ejDanbU)eit banc Abes nodi em; tnbete

SiiJE/tfedtc f metyc ujj »einen Sanb lajfeu* nannte. Qua
menu SMtytlben fid) auf ruupmbertuti

Sdnttinge nnb j] pence I finen gcanb

unb [dpeibc uv mem btc meinigen

ratal [o Did beliefra, jo lief ich einen
v

unb idivicb fie tit fiebeuhuubert nieb 1 'tic tint grope

ftettung Don bei S il bicfer vrmrictitunii mit bem»ttaube",

uttif;. meun ich uinidbhdc, gefielen, bajj |ie mil tau ai>> eine <ebv

SDtafjtegeJ .. berai wir pflegten gleich bavanf neue

Sdmlbeu \\i machen, |uui DO0 „bei ftanbet* ur.r

rtetbeu jumeUen bitrdi bat SJenmfjtfeüi bet Freiheit unb 3ahlr.iia.e-

fabigfiii , toeldjefl ee unfl utmtiidi meit in einen neuen

it hinein.

Klein M ttm m $otge biefer $rttfuug innerer Snaeieejen^eiten

ine tugeubbane Gftite utet uu*. dm

für einigt geh eine au&erotbentl Don mil feibft gaben.

b)t(j1 buvdi meine Xiiftttuaungen , meint SRetyobc mil

.Homrinncnte, pflegte ict; bann, mil Herbert* nub i genen

d "it Qfinbej Dot mtt, nub umgeben Don ben .fib

matetiatien, am Indie ;u Rfcen. unb b.v. I roenn
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»egungen igtet ©eftnft
*

5
u feiert , als menu jtc nod) lebte unb oft

bort gemefen »are.

Son »eld)er %vt mein 2oo§ aud) Ijätte fein mögen, id) würbe

mid) meiner Sdjroejter nie mit befonberer ?iebe fjaben erinnern fön-

nen; allein c§ gibt eine Art tion Plummer, bie aud) ofme grope ?icbc

befielen fann. Unter ifjrcm ßiufluffe Cunb üielletd)t um ben Üßangcl

be? »eidjeren ©efüfjls ju erfefeen) mürbe id) tion einer r)efttgert Er-

bitterung gegen benjenigen ergriffen , ber fte fo ferner tierleßt unb

burd) ben fie fo Diet gelitten fjattc. Sdj füllte, baß id), menu Ijin*

reicr)enbe 23eroeife tiorfyanben gemefen mären, Cruet ober mer fonft

bie Xfjat tierübt fjaben mocfjte, bis auf ba% ISIeußcrfic r)ätte tierfolgen

lönnen.

9?ad)bem id) an 3oe gefd)rieben fjatte, um il)ttt Xroft ein*
3
u=

ftireefien unb bie 5ßerftd)erung ^u geben, beiß id) ,um SBegräbniffe

fommen »erbe, bracfjte id) bie ba$»ifd)en liegenbe £tit in bem eben

gefd)ttberten feltfamen 3ufta"öe ?u- $*ty am borgen be§ beftitnm*

ten Xage§ fuf)r id) nad) unferem Crte unb flieg jeitig genug am
„flauen Ober" ab, um ju ^utf nad) ber Sdjmtebe gefyen ju

lönnen.

ß€ mar mieber fdjöneg ^ommermetter unb »äljrenb id) hinüber

manberte, fefjrte mir lebhaft bie Erinnerung an jene £üt ^urücf, a(3

id) nod) ein bjifflofeS ffeineS Sefen gemefen mar unb bie lOUB^anb^

hingen meiner 8d)»efter Ijatte ertragen muffen. 3Ittein es mifcrjtc

ficr) barin ein tierförmenbeS ©efüfjl, bas fogar bie fcf/arfe Äante be§

„Iröfters" ftumm'er »erben Keß; benn felbft ber Suit be? ftteeS unb

ber SSoljnenbfütfjen fcfjien meinem §er3 en ju^uflüftent , baß and) für

mid) ein Xag fommen muffe, an bem c3 gut für mein 31nbenfen

fein »erbe, »enn anbere im 3onnenfd)ein »anbelnbe ^erfonen mei=

ner mit fanftem (Sefüfjle gebückten.

Gnblid) geigte ftrf) mir ba§ öau§ , unb id) fab , ba§ Xrabb unb

(iomti. mit einer feidjenerefution eingerücft maren unb S?cfi^ baoou

genommen Ratten. $mn fd)rccf(icf) läd)er(id) auSfefjenbc (Seftaltcn,
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bereit jebc eine mit fdjwarscn Xjifyttn umwunbeuc Srürie trug, —
aU ob biefeS Snftrument irgenb Semanbem Strofl Ijatte einflößen

tonnen, — ftanbctt üor bem §aufe. 3to bcm (Strien berfefljen er*

fannte id) einen ^oftiöon , bcr t-ont „flauen Gber" besljalb cuttaffeu

morben war, weit er in golge bon Xruufenljcit, bie iijrt genötigt

t)atte , ben QciiS be3 oott tljm gerittenen SßferbeS mit beibcn Starten

ju umfdjtingen, ein junges $aar au itjrem öoäjjeitmorgen mit bem

Sagen um unb in eine ©ägegrube geworfen Ijatte. (SämintHdje

ftinber be§ SDorfeS uub bie meiften SBeiber bewunberten biefe fdjWar$en

23jürt)üter unb bie gefdjfoffenen genfler bcö Kaufes unb ber edjtniebe;

unb at« id) näljer tarn, ftopfte ber ^oftitlou an bie £auStljür, —
waljrfdjetnl'idj in ber SBermutljung, baft id) dorn Plummer 31t fe^r

angegriffen unb entkräftet fei , um feftjft Köpfen ju tonnen.

(Sin anberer fdjwarjer Sädjtcr (ein ßimtnermann, bcr eine«

Sage« in einer SSette jroet ©änfe derart Ijatte) öffnete bie £ljür

unb führte mid) uad) bem beften j&immtx. §ier faß üDtr. Xrabb am

größten Stfcfje, ben er feiner ganzen Sänge nad) ausgesogen Ijatte,

unb fjielt mit £Ufe con ja^ttofen fcfjtnorsen (Stectnabeln eine %xt don

fdjnmrjetn SBajar. 2CIö id) eintrat, war er gerabe bam.it fertig, ben

."out einer ^erfon mit langen ©ewänbern ju betreiben, fo ba$ bie=

fetbe wie ein afrifauifdjcr Säugring auöjalj, unb ftrcdte mir bann

bie £>anb entgegen. 3rre geleitet baburdj uub ücrwirrt üon ber Um»

gcbuitg brücfte id) fie mit alten 3c"^cn l10n §er$ftdjfett.

2)er gute, armeSoe, in einen flehten fd)War$eu ?Jiantet gebüßt,

ben eine große ©djfetfe unter bcm Scitm ",ufamment)iett, faß allein

am oberen ßnbe be§ £immtv3, wo er, als ber erfte Seibtragenbe,

otjne 3ftmfc( üon Xrabb feinen Patj angewiefen erhalten tjatte.
s
21t3

id) midj 3U Ujm nieberbeugte unb jagte : „lieber "see, wie getjt eg?"

antwortete er: „Sßib, alter Sunge, bit t)oft fte gefanut, als fie noct)

eine fdjötte grau — " , brücfte mir bie §anb unb fagte nidjtö weiter.

SBibbi), welche in it}rer Xrauerlleibnng fet)r fauber unb jüdjtig

auSfar), ging leife fjin uub l)er unb (jalf überall. iftadjbem id) ein
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paar Söorte mit üjt geiprodjeu tjatte, ging id), ba bie 3 e^ mir nid)

t

paffenb erfdjieu, um mebr -

8u jagen, $u 3oe, fefete miä) neben ifjn,

unb rouuberte mid) im etitlen, in roeldjem Xtjeile be8 ^aufe§ rool)l

fic — meine Sdjroefter — fein möge. Xa im ^inmu* ein florier

.fhidiengerud) fjerrfdjte, fo flaute id) mid) nad) bem £ijd)e um, auf

bem bie grfrifdjungen ftanbeu. Sr roar faum $u entbeefeu , bis mein

Äug« fid) au bie Dtmfefljeit geroöfynt t)atte, unb id) geroafjrte bann

einen angefdinitteuen 3^ctf(^enfuc^eH, mehrere ,erfcr)nittene Drangen,

23utterbrobe, 23i$cuite unb $roei Paraffinen, bie id) jroor al§ ghi*

rotten oon miner geformt, aber nie gefüllt gefefjen tjatte, unb öon

benen bie eine jefct $ortroeiu unb bie anbere ©tjerrtj enthielt. 21n

biefem Xijd)c ftefyenb geroa^rte id) and) ben friedjenben ^umbledjoof,

in einem jdmiarjen SWatrtd unb mit einem £utf(or üon mehreren

(Sllen Sfinge, roeldier fidi abroedjfelnb notlfiopfte unb allerfjanb bemü*

trjigc Seroegungen utadjtc, um meine Swfmerffamfeit ju erregen.

©obttft ibm bie§ gelungen roar, fam er ju mir (nad) Äntfjen unb

3t)erri) riedjeub) , unb fogte mit ieifer Stimme: „Xarf icb, lieber

§err?" unb tt)at e8 lUgleid). 2)onn entbedte id) aud) 2ftr. unb ?Jcr§.

Rubble , Sefeterc in fpractjl'ofcr Xraucr in einem SBinfel ftef)etib. 2Bir

follteu Sitte „folgen", unb rourbcu ber 9teit)e nad) uon Xrabb in

fädjcrlidje Sfinbef
-

5ufammeu gebunben.

„Tvdi roolltc fagen," flüfterte mir 3oe 311, roöfjrenb roir im *$m*

nier „ju paaren formirt" rourbcu, — roie Xrabb e8 nannte, unb

toai eine [djauerfidje ^let>nticr)feit mit bm Vorbereitungen JU einer

graufigen %n oon (iontretan$ tjatte, — ,,id) roolltc fagen, bau id)

fte am (icbften felbft nad) ber Mtrd;e getragen tjatte, mit ©fllfe üon

brei ober oier freunblidj ©efinnten, bie mit roilligen ftcr3 en unb

Straten gefommcit waren; allein mau meinte, ba(j bie *Jfact)baru e§

t>erätf)tttd) angejebeu unb nid)t für anftäubig gehalten babcu rourbcu."

„Sie Safdjentüdjet beraub!" rief jetn $mnbl*ed)Oof mit gebämpf*

ter (ftefdjäfteftimmc. „Tie laicncntücber fierouS! Sir ftnb fertig!"

?llle Xnwejenben briietten alfo bie Safdjetttfldjer uor bat QSeftdjt
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als wenn fte ?cafeubiuieu fjfftten, unb gingen in paaren, 3oe unb

id), Sötbb^ unb Sffr. ^umMedjoof, 2)cr. unb ittS, Rubble, l}inau§.

3Me Ueberrefte meiner armen Sdiwefter waren burd) bie Südjentfnu
-

ljinausgerragen worben. Xa e3 eine roefeutlidie Sbrfdjrift in ber

JBegräbnifjceremouie war, baß bie fedi? fraget nuter einer fdiauer*

ricfjen fdjwarben Sammctbecfe erftidt unb gcbleubet mürben, fo fan

ba$ @ame wie ein blinbeS Ungeheuer au?, has mit jtoölf meufdv

Vicfjen deinen, unter bet tfüfjrung ber Beiben Sädner, — bes
w

i^o

ftittonS unb feine« Äameraben, — batiiu waufte unb ftolperte.

3)ie* 9tad)bant sollten iebodi biefeu (fiuricbtuugeu großen Seifaft,

unb wir würben auf innerem Sftarfdje burd) bas Xorf in rjor)em

©rabe pou ifmen bewunbert, wobei ber jüngere unb tranigere Xbcil

ber ^eüöiferung tum »Jeii \n 3^t üoran eilte, um uns bm Söeg

abutfdjnetben unb iljn an uortfjeilfiafteu Stellen ,n uerfperren. 33et

folgen Gelegenheiten riefen bie iebbafteften unter irrten, rvtnn wir

um eine (acte bogen, wo fte warteten: „frier tarnen fte! frier ftnb

fte!" unb allgemeiner Subel empfing uns. Säfjrenb biefes äftarfdjee

würbe id) oon beut oeräd)tlid)en ^umbledjooE feljr geärgert, welcher,

hinter mir gefjenb, aU eine jartc Slufmerfmmfeit, fortroäf)renb bm
fliegenbeu Trauerflor au meinem frute unb meinen iütantel in Ort

itung bringen wollte.
v}(u§erbem würben meine ©ebanfen burd) beu

übermäßigen ©tofj Don ifir. Rubble unb feiner %xau abgezogen,

wetef)e ftdj unenblid) riet barauf eiubilbeten, bafj fte SDcitglieber bk-

fer ausgezeichneten ^rojefftou waren.

3e£t lag ba§ SDcoorlanb Hat nor uns, aus bem bie Segel ber

Sdiiffe auf bem Jyluffc empor ;u waebfeu fd)ieuen, unb wir betraten

beu &ircr)fjo? bid)t au bei Stelle, wo üdj'bie @räber meiner unge*

fannten (Eltern, $|uty ^irrip, roetfaitb 23ewof)ner biefee Sprengel«,

unb feiner $rau, ©eorgiana, berauben. Xort würbe meine Sdjwe*

fter fanft in bie (Srbe gefenft, wäfjreub bie Serdjen l)od) oben fangen,

unb ber teidjte IBinb bn\ Schatten ber Soffen unb 3?änme über ibr

(5rab warf.
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$on bcm betragen bc§ wetttid) gefinnten ^umbledjoof, wäbrenb

btri gefdjaffc Witt id) weiter nidjtS erwähnen, als was ftc^ auf mid)

br,og. Seftfl al« jene frönen Sorte gefejen mürben, wetdje ben

3Rcnfdjen baran erinnern, baß er niäjte in bie SBeft gebracht Ijat

nnb uidjts mitnehmen famt,- bat3 er fdjwtnbet wie ein Statten unb

nie fange oerwcilen barf r
l)örte id) if)n fjuftenb einen SSorbefyalt in

SBetrcff eines gewiffen jungen ?XcanneS äußern, ber unerwartet ein

großes Vermögen erlangt fjabe. "ftadjbem wir *

5
urücfgefeljrt waren,

rjatte er bie Xreiftigfett, mir ,u jagen, er münfdje, ba$ meine £d)wc=

fter hätte wiffen fönnen , baf? id) ü)r eine fo große ß^re erzeigt fyabc,

unb ausbeuten, bail ftc biefetbe mit ifjrem Xobe als nid)t ju treuer

erfauft betrachtet fjabeu würbe. Sann genoß er ben nod) twrljanbe»

nen Sfjcrrt), mäbvenb :0er. Rubble ben fortweht tranf, unb 3?eibe

fpradjen (was bei fotdieu Gelegenheiten gebräncfjlid) ift, wie id) ipä*

ter bemerft I)abe), als wenn fte einem gan} anberen iPcenidjenge*

fd)lcd)te, als bem ber 3$erfrorbencit , angehörten, unb itotorijdr) im*

ücrbiid) Wären, 5d)fießlid) ging er mit 3)ir. bubble nnb beffen grau

fort, um, wie id) überzeugt war, ftd) einen frör)ttcr)en 5lbcub \u

madieu unb in ber 5d)cnfe |n erjagen, i>a\] er ber ©rünber meines

©fütfeS \m\> mein frürjcfteu 235of)ttf)äter fei.

2tl'S Wfc fort waren, unb nadibem Xrabb unb feilte Seute —
aber nid)t fein Sealing, nad) bent id) mid) umgefefjen r^atte — ü)re

üRummerci in beutet geftopft unb ftd) aud) entfernt Ratten, rjerrfd)te

eine gefunbere ^uh im Traufe. 23a(b barauf genoffen wir, SBibbrj,

3oe unb id), ein falteS <5ffen; aber wir fpeisteu im beften 3immer,

nidit in ber &üdje, unb 3oc naljm fid) in ber ftanbljabung feines

iDtefferS, ber ©abet unb beS 2at;fäßd)enS, fowie in Mtm, was er

ionft nod) tfjat, fo fcljr in 2fä)t, bafj wir 2(fle einen großen 3lua"fl

empfanben. :^ad) bcm Sffen jebod), als id) if)n feine pfeife fyattc

au'
5
ünben laffeu, unb als wir in ber sBcfjmiebe untrer jdjlcnberteu

unb uns enblid) auf ben großen 3tciu öot berfelben niebcr(efcten,

würben wir ücrtraulid)er. (2r fjatte , wie id) bemerfte, nad) bem
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23egräbniffe feine Leiber fo weit gcwedjjeft, baft ftc jefct Hjetfö am
bem ©onntagsanjuge, tljeits au€ ben Bei bei* Arbeit gebrausten be-

[tauben, uub ber gute üDcenjd) \ah barin natürtiefj tote brt Üftamt

au§, ber er mtrftid) war.

2(13 idj fragte , ob id) in meinem früheren flehten gimmer
f
djfa*

fen tonne, freute er fid) feljr, uub id) freute mid) and); beim idj

glaubte mit biejer SMtte ettoäs fef»r ©roßeS gettjan jn Ijabeu. 33ei

ber einbredjenben Slbenbbämmerung benutzte id) eine ©etegenfyeit, um
mit ^öibbt) in ben ©arten 31t gef>en uub eine fnr

3
e Unterrebung mit

ifir ,u Ijaben.

„Sibbrj," jagte id), „id) fotlte meinen, btt t)ätteft mir übev biefe

tvauvigen 2)inge fcr)vetben tonnen."

„SBirtlid), 3Kr. ^ip?" oerjekte fie; „idj mürbe e8 getfyan fjaben,

wenn id) bag ijättc beuten föunen."

„©taube nid)t, baft id) unfreunbiid) (ein miß, menu id) fage,

bajj bu meiner 3lnftd)t nad) ba$ l)ätteft benfen föunen."

„Sirflid), ü)tr. ^>ip?"

Sie roar fo rttfjig, fo gut uub fanft, bafs id) ftc nid)t toieber

Sum Seinen bringen mochte. Sftadjbetn id), roäfyrenb fie neben mir

ging, eine 3 e^ fang %e uiebergefdjlagenen 2lugen betrautet (jatte,

gab id) ben *j>niift auf.

„S)u roirft jefct mot)l fdjroerltd) l)ier bleiben fönuen, liebe SHbbtj?"

begann id) mieber.

. „Cl), auf feinen ^atl, üDfr.
v

lnp," eruüeberte fie in bebauera*

bem £one, ber aber jngfeidj fefte Ueber5engung ausbrücfte. „3d)

l)abe mit SftrS. Rubble gejprodjeu, uub ger)e morgen ju if)r. §offent=

tief» werben mir im Staube fein, für 3J?r. ©ärgert) etmaS 5Ü Jörgen,

bis er ficr) auberS einrichtet."

„3tbcv tnooou rotltft bu leben, SSibbtj? 2£enn bu mcu'ettfjt

©elb —

"

„SBouon id) leben ruilt?" unterbrach fie mid) fdntefl, mäljrenb

ifir ©efidjt plöülid) rotf) mürbe. „3d) will es 31)neu jagen, Soft.
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*}3ip. 3d) roerbe micf) bemiifjen, cine -Stelle ale Seherin au ber neuen

Spille ,u erlangen, bit jefet fjier gebaut roirb unb beinatje fertig ift.

Sitte ücadj&arii wollen mid) empfehlen, unb id) boffc, baß idj fleißig

unb gebutbig fein unb felbft nod) internen fanu , roäbjenb id) Sinbere

unterrichte. Siffen Sic, :!)ir.
v

j>ip," fuhr fie lädjelnb unb iljre %u*

gen
*

5u mir auffcr)tagenb fort, „bie neuen Spulen fmb freiließ nid)t

jo, wie bie alten gewefen fmb, aber id) Ijabe footer Don 31)nen oiel

gelernt, unb feitbem aud) £tit gefjabt, mid) jortjubitben."

„3d) glaube, bu miirbeft bid) unter allen Umüänben fortbilben,

Stbbti."

„3a, aufgenommen, was bie fd)(edite Seite meine« (Sbarafter?

betrifft," murmelte 33ibbü.

ö§ waren biefc Sporte nid)t foworjl ein $orwnrf für mid), at*

ein unwiltfürtid) lautes Xenfen. 3d) bejdjfojj, ben "^unft and) auf*

zugeben, ging mit 23ibbt) weiter unb beobachtete fd)weigenb iljre nie*

bergefdjlagenen klugen.

„3d) l)abc nod) uicf)t bie näheren Umftäube über ben Xob mei-

ner Sdjweüer gehört, ^ibbt)/' jagte id) barauf.

„2 ic fmb fetjr ciufad)," oerfeßte 2?ibbü. „Sie (jattc wieber

einen ifjrer böfen Unfälle gehabt, — bie jcbod) in ber leßten $tit

etwas uadjgelaffen Rotten, — oier Xage lang, ale fie ftcf) gegen

STOenb plöfclidj erholte unb gan*5 beutlid)
r
3oe' jagte. Xa fte fdjou

lange fein Sort mef)r gefprocheu hatte, fo eilte id) in bie Sdnniebe

unb rief SRr. ©ärgert) herbei. Xaram gab ftc mir \u oerftetjen, bau

er fid) neben fte [efcen, unb baft id) il)ren 2l'rm um feinen §ats legen

folic. 3d) tb,at es, unb ftc tiejj itjre §ant> auf feiner Sdjulter ruben

unb fdjieu gam un'ricben ;u fein, ißalb nad)f)er jagte fte abermals

•3oe ;

, unb einmal .3>er;eunmg ;

, unb flip
1
. Xann aber bob fie ibren

£opf nid)t roieber auf, unb eine Sruube fpäter legten mir ftc auf

lbr 23ett, beim fte mar bal)in."

iBibbn meinte, unb aueb »or meinen SUtgeu idjwamuu.
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buntter merbenbe ©arten, bte @ajfe unb bte ailmärjUg rjerüortretem

ben Sterne.

„3ft nie ettoaS entbecft tootben, Sibbi)?*

„SBeifjt bu, was auv Crl'icf gewotben ift?"

„QRaäl bet garbe feiner Kleiber ;n [djttefjen muß tt in ben

Steinbrüchen arbeiten."

„Xann baft bu ibn atfo audi gefeljen? — Sefjbalb bltcfft bu fo

aufmerfi'am naef) jenem bnuflen SBaume in bet ©äffe?"

„3d) fab ihn bort an jenem 91benbe, als fte flarb."

„„Unb mabrfdieinfidj mar e§ nidjt ha* leöte 2M, 23ibbö?"

„>J>etn, id) f)abc ifm bort roieber roarjtgenommcn, feitbem toit

b,ier fpaüereu geljen. — £b, es nfifet nid)t§," fügte fte fjtnju, it)ve

§anb auf meinen %vm legenb, at§ id) fortetUn mottte; „Sie miffen,

bafs id) Sie nie täufdieu mutbe; er mar nur wenige 3fagen6ttcfe bort,

unb ift fäjon mieber fort."

3d) mar empört, bafj fte nod) immer oon biefem aRenfdfen Der*

folgt mürbe, unb fagte e* iljf, unb öetftdjette fte, bafj id) fein @elb

unb feine 9Rü!je fdjeuen mürbe, um ifjn aus bem ?anbt ut oertrei=

ben. Mmäblig gelang e? i§t, mid) auf eine ruhigere Uutertialtung

jurücfjufüfiren, unb fte erzählte mit bann, wie fern* 3oe mid) liebte,

mie er ftd) nie über irgenb efroafl befragte — ('fte fagte nid)t§ über

mid), beim eg beburfte beffen ntajt, id) mußte, ma§ fte meinte) —
unb mie er immer feine Jßflidjten erfüllte , mit rrä'ftiger Jpanb, fdjmei*

genb, unb mit fauftem sperren.

„Sto, e§ märe in bet Ibat fdpuer, ju diel ®ute8 oon ibm }u

lagen," oerfebte idj; „mir motten oft oon biejen Singen teben, 93ibbü,

benn natürfid) roerbe id) jefct oft Berber fommeu, — id) merbe 3oe

nitfit gan'
5

allein laffen."

23ibbti ermieberte fein ©ort.

„Sibbi), börft bit mid) iüd)t?"

,.3a, 5er. U3ip."
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„Stbgejefjen baoon, baß bu mid) 2)cr.
v

i<ip nennft, — waS nid)t

fjübjd) üon bit ift, — .jage mir, was meinfr bu?"

„25a3 id) meine?" fragte SBtbM) jdjüd)tern.

„SBibbij," rief id) mit tugenbfyafter ßntrüftung, „idj muß bid)

bitten, mid) »iffen $u laffen, was bu bamit jagen willft."

„Somit?" jagte 33ibbt).

„Clj, wieberrjote nur nidjt meine SBorte jo," Derjegte id); „bu

Ijajt es ja früher nidjt getrau."

„fjtüfyet nidjt getjjan?" erwieberte S3ibbtj. „£)§, 2Jcr.
s}3ip,

früher nidjt getrau?"

3d) biett eö für geraden, btn ißunft aud) aufzugeben, ging uod)

einmal mit ifjr fcfjweigenb burd) ben ©arten, unb fam bann auf bie

£auptjad)e jurmi

„Q3ibbrj," jagte id), „Dorfyin bemerfte id), baß id) jie^t öfter

fommen würbe, um 3oe ju befugen, unb bu nafjmft es mit auf-

fadenbem Sdjraeigen auf. Sei jo gut unb jage mir, weßfyalb?"

„Siub Sie beffen ganj gewiß, baß Sie ifjn oft befunden wer>

ben?" fragte S3ibbti, inbem fte auf bem Jamalen (Gartenwege fielen

blieb unb mid) unter bem Sternenhimmel mit flarem, eljrlidjem Sage

anbtiefte.

„C mein ©Ott!" rief id), als wenn id) gezwungen wäre, Sßibbt)

in 9Ser3roeiffattg aufzugeben, „bas ift in ber Zfyat ein rect)t ^äßlicr)er

(£l)arafter
3
ug ! Sage nicf)t§ mefjr, id) bitte biet) , 33ibbt), — es ücr=

tetjt mid) *,u jeljr."

2(uS biejem triftigen ©ritube fjielt id> 23ibbt) wätjrenb beS 9taä>

efjenS in einiger Entfernung, unb als id) ju meinem früheren flehten

3immer fnuauf fteigeu wollte, nafym id) jo förmlid) uon il)r 3lbjd)ieb,

als e§ mir, in meinem gcfränfteit ©efüfyle, mit btn (Ereiguiffen beS

XageS unb mit bem 5tirct)r)ofe üereinbar jd)ien. So oft id) in bet

üiad)t erwarte, — was faji \cbt Siertelfhinbe gejcfjaf), — backte id)

barüber nad), wie befeibigenb unb ungevedjt sBibbt» gegen mid) ge--

m\m jei.
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grüf) am nädjften iDcorgen tuoute id; abreijen, fianb behalt)

jeitig auf, ging IjiuauS, unb fdjaute unbemerft in eine§ bcr ^oljcr»

nen #enfter bcr Sdjmiebe. ilceijrere iDcinuteu lang fianb idj bort

unb beobachtete 3oe, ber bereits, oon Äraft unb ©ejunbljeit gfiiljenb,

emfig bei ber Arbeit mar.

,/Xoteu. lieber 3oe!" rief id). — „Dcein, roifdje fte nictjt ab, —
gib mir, idj bitte bid), beine jdjroar

3
e £auc! — 3d) tocrbc balb

roieber bjier fein unb oft fommen."

,/Dtie ,u balb, unb nie ju oft,
v

|np!" erraieberte 3oe.

iöibbt) wartete meiner an ber siüdjentfjür mit einem S3e$er frif

fdjer SDiilcf) unb einem 3tütfd)en 33rob.

„Sibbt)," jagte id), inbem idj üjr meine §anb ;um 21bfd)iebe

reichte, „idj bin bir nid)t böfe, aber bu Ijajt mir roef) gettjan."

„O nein, fageu Sie baß nidjt!" bat fie flefientiidi. „SSenn id)

unartig geroefen bin, jo (äffen Sie mid) allein leiben!"

3£ieberunt fliegen bie hiebet auf, mäfyreub id) bation roanberte.

SBenn fie, roie id) glaube, mir enthüllten, baß id) rticfjt
3urüdfom=

men roiirbe, unb bafj äubbrj 3ted)t gehabt fyabe, fo fanix id) nur

fagen, — bafs fte aud) fRecfjt Ratten.

Srrfjsunübrcißigftes Kapitel.

Herbert unb tc^ fuhren fort, unfere Sdjutben
3u nermeljren, in

unfere Angelegenheiten $a bilden, Raubet 3u laffeu, unb bie 3 ci t

Derftridj, — roie tß unter alten Umftänben iljre ©erooijnljeit ift,
—

unb id) erreichte bie 2}oHjäl)rigfeit, roie öerbert propf)e*3 eit bjatte, e^e

id) red)t raupte, rooran id) roar.

Herbert wax adjt lÜIonate uor mir münbig geworben. 2 a er

jebod) baburd) feine anbere roef entließe iBoutrjeile erringen fonnte, fo

machte baß Srcigniß fein gropes Auffegen im öotel iSaruarb. Xa*
gegen fatten mir meinem einunb

3 roan3igfteu (Murtstage mit grower

SSoj. Srtnartungett. 24
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©pannung unb großen (Erwartungen cntgegengefefjen, benn tt»ir waren

SBeibe ber 5Xnftdr)t gewefen, ba§ meine SBorjtdjt nid): uml)in fönne,

bei biefer ©elegenfjeit etroa3 (£ntfd)eibenbe3 jn jagen.

3d) fjatte @orge getragen, baft man in Mittle Britain genau

mußte, an welcfiem Sage mein ©eburtstag roar. 2In bem if)m oor=

fjergefyenben erhielt id) öon SBcmmicf ein offizielles ©d)reiben, worin

er mir anzeigte, bajj 2)?r. Saggerö mid) an bem oieloerfpredjenben

folgeuben Sage, Diacfjmittag§ um fünf Uf)r, in feinem ©efd)äft§lofal

ju föredjen wünfdje. 5)iefcr Umfianb ließ un8 mit ©ewißfjeit an«

nehmen, baß ftd) etwa« ©roße« ereignen werbe, unb machte, baß

mir baS §er3 fjeftig pod)te, als id) mid) pünftlid) ju il)m begab.

3n bem SBorjimmer gratulirte mir SSemmicf, unb rieb ftcr) ba*

bei, wie burd) Bufatt, mit einem @rü(f (Seibenpapier an ber 92afe,

baS mir nid)t ühd gefiel, allein er fagte nichts in betreff tiefe«

^aoierS, unb gab mir nur burd) eine §anbbewegung ju oerftefyen,

ba% id) in ba8 gimmtx meines SBormunbeS eintreten folle.

GS roar Dtooember, unb mein Sormmtb ftanb oor bem %tmv,

ben dürfen an baS Äominftücf gelernt, wäfjrenb feine £änbe unter

ben 9?odfd)ößen fteeften.

„9hm, ^ip," fagte er, „f)eut muß id) Sie roofyl 2)?r. ^ip nen*

neu. 3d) gratulire, 2)cr. *pip."

dx brücfte mir bie föanb, — was Don if)m immer [er)r furs

abgemadjt würbe, — unb id) banfte.

„9?el)men ©ie ^lafe, 93er. <ßip," fagte barauf mein SSormunb.

SBäfyrcnb id) mid) feilte, unb er, mit finfteren 531icfen feine

2 tief ein betradjtenb, in ber bisherigen «Stellung bel)arrte, empfanb

id) eine 3Serlegcnf)eit, bie mid) an jene »ergangene 3 c ^ r erinnerte,

als id) auf einen ©rabftein gefegt worben war. 3)ie beiben gefpen*

ftigen ©tipsbüften auf bem iöüdjerbrett waren nid)t weit öon il)m,

nnb fal)en aus, als wcnn'fte einen bummen SScrfud) matten, an

ber Unterhaltung 2()eil ju nehmen.

„9taa, mein junger 3?m*nb," begann 3)?r. dagger«, als wenn
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idj ein ttor ben ©eridjtsfdjrcmfen [tefjenber 3euge gewefen märe, „id)

muß ein paar SBorie mit Sitten fprec^cn."

„Sie 3^nen gefällt/' erroieberte id).

„2Bie Ijod) glauben Bit toofy," fufyr er fort, inbetrt er ftcf) bütf'te,

um auf ben 23oben ju Hufen, uub bann ben Äopf jurüd warf, um
nad) ber 3)ede hinauf 511 fdjauen, „wie ijod) glauben Sie raoljl, ba$

fid) 3^re jä&rlidjen ausgaben bisher belaufen rjaben?"

„Söie l)od)?"

„3a," wieberljotte 2)cr. 3agger§, nod) immer nad) ber ®ecfe

btttfenb, „wie Ijod)?" worauf er im ganzen ^immer untrer flaute

uub fein £afd)entud) ptt ücafe ertjob, aber in ber Witt be§ SegeS

inne Ijieft.

Steine Angelegenheiten waren fo oft öon mir geprüft worben,

baß irf) entlief) jebe flare SBorftellung oon tfjrer eigentlichen SBefd^af-

fent)eit nerloren fjatte. SSiberftrebenb mußte id) beßfjalb befennen,

baß id) unfäfjtg fei, bie ^rage ju beantworten. Siefe ßrwieberung

festen 2ftr. 3agger§ fet)r
*

3u gefallen, benn er fagte: „3d) backte eg!"

unb führte hierauf fein Xafdjentud) mit großer gufrtebenfyeit jur Safe.

„9?un f)abe id) 3f)nen eine #rage üorgetegt, mein 5reunb," fufw

er fobann fort; „I)aben Sie üielteidjt aud) eine ^rage an mid) ju

rid)ten?"

„92atürlid) würbe e§ mir eine große 33erul)igung fein, mehrere

fragen an Sie ridjten ju bürfeu; allein id) erinnere mid) 3bve§

Verbotes."

„£f)uen Sie eine," fagte gjfc. 3agger§.

„Sirb mir mein SS?of)ltrjäter Ijeut befannt werben?"

„9?ein, tf)un Sie eine anbere."

„2ßirb mir btefeS Vertrauen balb gefdjenft werben?"

„Waffen Sie biefe ^rage einen Slugenbltcf bei Seite, unb tl)un

Sie eine anbere," erwieberte üftr. 3agger§.

3d) flaute mtd) um, aber wußte nidjt, wie id} ber folgenben

grage entgegen foltte.

24 *
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„&abt — id) — cttraS *

3u empfangen?"

„3dj backte mir, baß mir bafyin fommen mürben!" üerjeijte 9Wr.

Saggevö triumpfyirenb , unb rief bann Semmicf $u, er jotte ifym

jenes Stud papier bringen.

SBemmicf erfdjieu, überreizte baS papier, unb oerjdjroanb

roieber.

„
sDcun, 2ftr. ^3tp," jagte mein $ormunb hierauf, „merfen Sie

mobl, mas id) jage, Sie fyaben bisl)er jiemlid) bebeutenbe Summen
erhoben, unb 3ljt Dtame ift fetjr tjäufig in SemmicfS Äaffenbudje

3u finben; aber bejfen ungeachtet fjaben Sie natürlich Sdjulben, —
nicf)t roafyr?"

„3d) glaube, id) fann eS nid)t leugnen."

„Sie roijjen, baß Sie eS nid)t leugnen tonnen, — nicrjt

maf)r ?"

,3a."

„3d) frage nid)t, mie trieft Scfyutben Sie l)aben, benn Sie mif=

fen eS nid)t, unb menu Sie eS müßten, mürben Sie eS mir nidjt

jagen, unb meniger angeben. 3a, ja, mein gfteunb," *Usf 3Kr. 3ag»

gerS, mir mit bem 3eigeftnger Sd)raeigen gebietenb, als id) mir ben

Sdjein gab, bagegen protejHren ju motten, „eS \]t mot)l möglich, baft

Sie glauben, Sie mürben eS nid)t tfyun, allein Sie mürben eS ben*

nod) tljun. Sie müfjen mid) entjcfmlbtgen, id) meiß baS beffer, als

Sie felbft. £ier, nehmen Sie biejeS Rapier in 3{j« §anb! Qabm
Sie es? ©ut. 3hm entfalten Sie es, unb jagen Sie mir, roaS

es ift."

„SS ift eine SBanfuote für fünffjunbert <J3funb," ermieberte id).

„2)aS ift eine 23anfnote für fünffyunbert ^3funb," mieberfyolte

2ftr. daggers; „unb eine fyübfdje Summe ifi es! ©lauben Sie nid)t?"

„Sie fönnte id) anberS!"

,,Wl), Sie muffen auf meine grage antmorten."

„Uir
3 raeifelf)aft."

„Sie galten es aljo unjmeifelfjaft für eine fyübfdje Summe.
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9iun, biefe bübftfie Summt, <JMp, gebort $l)ntn. £i tft ein ©efcbeitf

für be« heutigen Xag, unb jugteid) ein Vorbote 31)rer Erwartungen.

Von einer foLd)en ^übfe^en Summe jäqrlid), nnb feiner loderen,

fjaben Sie in Bu ^un^ 5U te&en, bis bet ©eber beö (Sangen fid) mel=

bet. 2)09 f)eißt, Sie rjaben Don jeut an 3f)re ©etbangetegenrjeiten

allein ju r>erroatten, unb roerben öierteljäfjrlid) einbunbertunbfitnfunb*

jroanjtg i^unb bei SSetnmicf erbeben, bis Sie mit bent Urquell in

Verbinbuug treten unb mit bem bloßen Agenten niebts meljr
*

5u t()un

ljaben. 2Öie id) 3bmen gejagt fyabt, bin id) nur ber 3lgent. 3d)

fjanbte nad) meinen 3nftruftionen , unb werbe bafür befahlt. Sic

finb meiner 3btftä)t nad) 5 roar unüerftäubig, allein inj roerbe nidjt

bejablt, um meine Meinung barüber abzugeben."

3e£t rootlte td) meine Xanlbarfcit roegen ber großen freigebig»

feit meines 2Bof)ftriäterS auSbrücfen, allein Wtt, SaggcrS unterbrach

mid).

„3d) roerbe nicf;t bejablt, 3?ib," fagte er gan, falt, „um 3^a
SBorte irgenb 3emanbem *

3u binterbringen, „unb bann na^m er feine

$ocffd)öße ^ufammen, foroie er ben ©egenftanb ber Unterhaltung *,u-

fammen gefaßt blatte, unb bliefte finfter auf feine Stiefeln l)inab, als

trenn er ben Verbad)t fjegte, ba\^ fte VöfeS gegen tf)n im Sdiilbe

führten.

Nad) einer ^?aufe roagte id) §u fageu:

„3d) tfjat oorljer eine ^rage, bie Sie mir borläufig bei Seite

in laffen geboten. Erlaube id) nur nid)t ;u öiel, menu id) fte jct?t

roieberl)ote?"

„2£aS mar eS?" fagte er.

3d) l)ätte oorbjer miffen fönnen, baß er mid) nirfjt felbft barauf

bringen roürbe, allein es fetjte mid) in Verlegenheit baß id) bie

grage nod) einmal auSfpredien mußte, als roenn es eine gan, neue mare:

„3ft es maf)rfd)einlid),'' fagte id) jögerub, „bau mein &oi)(tf}ä=

ter, — ber Urquell, Don bem Sie borget fpradieu, balb — " unb

l)iett bann befd)ämt iune.
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„2Bas balb?" jagte üftr. Saggers. „£as ift feine oottftänbige

ftrage."

„Sßatb nad) Sonbon lommcn wirb," fügte id) rntr3u, nadjbem

id) nad) einem richtigen 5(usbrucf gejudjt rjatte „ober mid) irgenb

wofyin wirb rufen (äffen ?"

„£ier muffen mir," erwieberte 9)cr. daggers , inbem er jefet $um

erftcn üTcate feine bunfTen, tieftiegenben 2(ugen auf mid) rjeftete, „auf

jenen 3lbenb ,urütffommen , an bem mir un§ in 3f)rem 2>orfe gtnst

erftcn SDcate jaljeru 23as jagte id) Sfynen bamats, <ßib?"

„Sie fagten mir, bap es 3af)re bauern fönne, efje biefe $afotf

erffeinen mürbe.''

„©cms richtig," perfekte 9Tcr. daggers, „ba§ mar meine Sfotroort."

SSMIjreiib mir einanber gerabe ins 5tuge bticften, fünfte id), mie

in bem eifrigen Verlangen, etroas aus if)m fyeraus
*

5u bringen, mein

2ttljem fdr)nettcr ging; unb ba id) bies finite unb jugteid) faf), baß

er es bemerfte, muffte id) aud), ba$ id) um fo meniger 2lusftd)t Ijattc,

etwas ,u erreichen.

„©fauben Sie, baß es nod) Safjre bauern mirb, iPcr. Baggers?"

fragte id).

Gr (Rüttelte ben Sopf, — nid)t um bie gfrage
*

5u Demeinen,

fonbern um 31t berftefjen ju geben, bafj er überhaupt nid)t barauf

antmorten fönne; unb mäfjrenb beffen fafjen bie beiben fdjcufjltdjeti

©ppsabbrücfe, mit ben üer,errten Bügen, als meine 2üigen -

5u ifjiteu

hinauf manberten, aus, als wenn fle in treuer gefpannten Sfafmcrf*

famfeit ju einer Srifis gefommen unb je£t im ^Begriffe mären, ju

uiefen.

„iftun," fagte 2>ir. Baggers, bie 9?ücffeite feiner Seine mit ben

Reißen öänben märmenb, „id) Witt offen mit 3fyuen fpredjen, mein

greunb ^3ip. Xas ift eine ^rage, bie nid)t an midj gerietet werben

barf. Sie werben es einfetjen, wenn id) 3fynen fage, bafj bie $ragc

mid) compromittiren tonnte. $d) will aber nod) weiter mit 3f)nen

gefjen unb nodj me(ir fageu."
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(§r biitfte fid), um feinen etiefclu ein paar finfterc 23ttde ju=

jmuerfen, jo tief, bafj er müljrenb bei s^auje feine Saben fjättc rei-

ben fönnen.

„Senn jene ^>erfou ficf) 511 erlernten gibt/' fuljr 9)h\ Saggerö

ftcfi ttieber aufridjtenb, fort, „werben £ie 3t)re Angelegenheiten mit

jener ^erfon atteiu orbnen. Senn jene ^erfon ftdj ju erlernten gibt,

wirb mein Stntljeit an biefen ©cfdjäften aufhören. Senn jene %kx*

fon fid) jn crlennen gibt, wirb e8 ttidjt mefjr nötfyig fein, baß id)

irgenb etwas baüon wiffe. 2>aS ift 2ttte§, was id) ju fagen fjabe."

Sir fdjanten einanber an, bis id) meine 2tugen abwenbete nnb

gebanfcnoolt auf ben ^ii^boben btidte. 2tu3 biefen legten Sorten

glaubte id) entnehmen 31t fönnen, bafj $iif$ JpaöiSfjam il)m aus ir*

genb einem ©runbe il)re ^täne in SSctrcfl meiner unb (Sftetta'S iitcfjt

üertraut fyabt, unb ba# Ujn bieS oerbrofü, ober bafj er ben planen

entgegen fei unb nid)ts bamit 31t tfyun I)aben motte. 2ttS id) meine

Stugen mieber auffd)tng, faf) id)
r baf; er mid) bie ganjc ßeit fd)arf

beobachtet fyatte, unb es nod) tt)at.

„Senn baS 3tttcS ift, ma? 5ie 31t fagen f)abeu," bemertte id),

„fo bteibt mir nid)ts mefjr ju fragen übrig."

(§r nidte beiftimmenb, 30g feine üon alten hieben fo fet)r ge=

fürd)tete Utjr I)ert>or, unb fragte mid), wo id) ju iOiittag fpeifen

merbe. 3d) erwieberte: „3n meiner Soljnung mit Herbert." Stts

notfywenbige ftotge fügte id) bk ^rage t)hr
5u, ob er uns mit feiner

©efeüfdjaft beehren motte, unb er nafym bie (ginlabuug foglcicr) an,

aber beftanb barauf, mit mir nad) nnferer Sobnuug ju get)en, um
etwaige befonbere SBorbcreitungen ju öerfyiubcrn, unb bemerfte, bafj

er öortjer nod) ein paar Briefe 311 fd)reibeu unb (fel'bjluerftänbtid))

feine ipänbe ju mafdjen §abt. 3d) erwieberte bepalb, bafj id) in»

3Wifd)en in baS ^orjimmer getjeu unb mid) mit Semmid unterhat*

ten motte.

?Jiein 23emeggrunb mar ber, bafj, als bie ftiinffjunbcrtüfunb*

Diote in meine £afd)e gelangte, gteidjjeitig ein ©ebaufe in meinen
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Sojpf gc!ommcn todr, ber mid) fdjon früfjer häufig beschäftigt tjatte,

unb baß id) SScmmicf für bcfonbcrS geeignet f)iett, itjn in Setreff

beffcIBcn 511 ftatf) ju gidjett.

Gr t)attc bereits feinen ©etbfajren r-erfdjloffen, unb fdt)icftc ftdr)

-,um §eimmege an, r)atte feinen Sdrreibmilt üerlaffen unb bie ieiben

ikfd)mu£ten Seudjter bcffelben r)crt>ovgebracf)t unb bidjt an bit Xrjür

gejiefit, urn fie beim £inau§gencn $11 t»erlöfcr)en; r)atte ferner ba§

taminfeuer mit Stfdje bebeeft, unb feinen out unb Uebeqicber yfo

:erf)t gefegt, unb ftopfte ftdt) jefct mit bem (SdjTfiffet be§ (MbfaftenS

rnfjattenb auf bie SBruft, ai8 eine gt)mnaftifd)e Hebung nadj beenbig*

ten ©efdjäften.

„90?r. 2Semmici," fagtc id), „id) muß 3f)ren 9tatr) in SCnfprnc^

nehmen; id) ntödjte nümlicfj gern einem ^reunbe bienfid) fein."

Söemmicf fcfjto^ feinen brieffaftenartigen SDtab fefter unb fdjfit*

teße mit bem Äopfe, als moKtc er bamit anbeuteu, ba§ er einer

Derartigen un^eiboHen 3tf)road)f)eit cntfdjiebcn entgegen fei.

„3)iefer ^reunb," fuljr id) fort, „ift bemüht, fict) eine commer»

:tcüe Stellung 511 fRaffen, aber t)at feine üDtittrf, unb flößt be^t)a(b

ruf grof}e @d)roierigfeiten. SJhüt möd)te id) il)m gern bet)üfflCicr) fein,

um einen Anfang machen ya tonnen."

„SDcit baarem ©elbe?" üerfe^te Sßemmicf in einem £one, ber

trocteuer mar al$ Sügefpäne.

„3a, mit etroaö baarem ©etbe," erroieberte id), mid) untruth

fürüd) unb nidjt ol)ne Unruhe an ba§ baf)cim aufbewahrte ftjmme*

trifte SBünbef Rapiere erinnerub, „mit etroaS baarem ©etbe unb

oietteid)t mit einigen Ukrfpredjmigen ober Sluroeifungen auf ba&, roa8

id) 311 erroarten rjabe."

„Oftt. ^itt," Tagte SJemmicf, „erlauben Sie mir, bit öerfd)ie=

benen £f)enifcbrürf'en bis nad) Sfjetfea an ben Ringern fjcnu^cüitcn.

£a ift etftettö bie l'onbouer xBvürfe, jnmtens bic 2outfnnarf=53riufc,

ritten« bie Siadfriarkniete, DierteuS bic 33atcrfoo»:brürfc, fünf«
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tens bic 23efiminflcr*23rü(fe, unb fcdiStenS bee SBau^^alt »SBrütf e.

2üfo fedjs, trie Sie feljen, imb nun fonuen Sic wedjten."

„3d) üerftelje Sie nidjt," crtotebcrte id).

„Säften 3ic ^>f)re xBrücfe, 2ftr. $ip* üevfe^tc Senunici, „unb

madjen Sie einen Spaziergang barauf, mib werfen Sie 3äjr @e(b

über ben mittelften iöogeu ber ©ttefe in tie Jbcmfe, uub Sie toif?

feit bann, wo eS geblieben ift. dienen Sie jebod) einem greunbe

bamit, fo werben Sie zwar ebenfalls wiffen, wo eS geblieben ift,

aber es wirb ein weniger erfreuliches unb uorttKtifjafteS <2nbe fein."

3>e£t f)ätte id) eine B eitun 9 & feinen Mvmb Jjiuetu fdjiebcn fön-

neu, fo weit niadjte er ifnt nad) biefen Porten auf.

„2)aS ift feljv entmutbigenb," fagte id).

„2>aS fott es oud) fein," fagte Semmicf.

„Sie finb alfo ber 2lnftdjt," fragte id) entrüftet, „ba\$ man

nie --" >

„XragbareS (Sigentfyum bei einem tfreunbe anlegen folic V" er-

gänzte 35>emmid meine Sporte. „Ganz gerotfs nid)t, foferu mau nidit

feinen greunb los zu werben wüufd)t; unb bann feinmt es nod) fcljr

barauf an, wie tuel (Sigeutlutm CS wertl) fein mag, um feiner tos

511 werben."

„Unb baS ift," fagte id), „3f)re wafyrc Meinung, :Dtr. 23cm*

mid ?"

„2)aS ift meine Meinung in biefem ?oMe," erwieberte er.

„Vlb," ücrfc^tc id) bringender, ba es mir fd)ien, als wenn er

fid) eine §intertl)ür öffnen wollte, „aber würbe baS aud) 3rtjn äßet»

uung in 2£atmortf) fein?"

„üDcr. ^ib," antwortete er mit ernfter iDiiene, „SBalroortfj ift

ein Ort, unb biefeS Mal ift ein anberer Crt, fowie ber Sllte eine

^erfou ift, unb 2)h\ 3aggerS eine anbere. SBeibeS barf nie mit ein-

anber öerwed)fett werben. lOceiue Salwortl)=5(nfid)ten muß man in

SBaftwrti) l)ören; fjier, in biefem Sofal, f)aht id) nur meine Slnftd)-

ten als ©efdjäftSmann auSzufpred)cn."
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„©an*, gut/' crmieberte id) beruhigt, „bann merbe id) &U in

S5*afa>ortl) aufluden, öerlaffen Sie fid) barauf."

„2)cr. %v\>," entgegnete er
,
„Sie werben mir bort in perjött»

lieber unb außeramtlidjer 33e$teljung mittfommen fein."

Söir Ratten biefeS ©efpräd) mit teifer Stimme geführt, meil

un8 bas außerorbentlid) fcfjavfe ©etjör meines SSormunbeS befannt

mar. 8ß er jefct in ber Zfyüv erjdjtcn, feine Jpänbe nod) troefuenb,

jog Semmicf feinen Ueberrocf an unb trat auf bie Seite, um bie

Serben jii t»erlöfct)eit. SXom begaben mir uns alle brei auf bie

(Straße frinauS, mo SSemmicf feine« SSege« ging, mäljrenb Mx. 3ag*

gerS unb icr) ben uuferigen t> erfolgten.

üfteljr als einmal mußte id) an jenem Stbenbe unroidfübrlid)

münfd)en, ba$ Stfr. Sagger« einen Sitten, ober einen Sß ö tier,

ober irgenb StraaS, ober irgenb Semanben in ©erarb Street f)ätte,

um feine Stinte ein menig $u glätten; benn es mar an meinem

etnunbjmaniigften ©eburtstage in ber £t)at feine angenehme ißetrad)*

tung, baß id) beuten mußte, es fei faum ber SRfilje raertf), in einer fo

argmöf)mfd)eu, *,urütftjaltenben SSeft münbig $u merben, mie er fte

mad)te. iDcr. SaggerS mar l)itnbertmal unterrichteter unb gefd)eibter

als Semmicf, • aber bennod) mürbe id) Sedieren tjunbertmaf lieber

jum Sffctt gehabt rjaben, als ibn. Slucr) mar id) nid)t ber (Sinnige,

ben 93h-. 3aggerS fo trübe ftimmte, benn als er fort mar, fagte

§erbert, gebanlenuoll in baS geucr [tarreub, es fei il)m, als muffe

er irgenb ein iBerbrecfjen begangen unb üergeffen fyaben, fo nieber*

gebrüctt unb fcfjulbig füfyte er fid).

Siebcmtnbbrrißigßfö Kapitel.

3nbem icr) ben Sonntag für ben geeignetsten Xag l)ielt, um bie

91nüd)ten JH hören, meiere 3)ir. JBemmid tu Satmortf) fjegte, fo

beftimmte icr; ben näd)ftfolgenben ju einer ^itgerfaf)rt twü) oem
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Stfiloffe. 5(18 id) öor feinen ginnen anlangte, faf) id) bit National*

flagge treten nnb fanb bte gugbrücfe aufgewogen: allein olme midj

burd) biefen Sd)ein mm ^eüibfeügfeti unb S&iberfiattb abfdjrecfcu $u

(offen, fcfjettte id) an b:r Pforte nnb mürbe auf fjödjft frieblicfje Seife

Dom eilten eingelaffen.

„IDcein Solm," jagte ber alte fDcann, nacfibem er bte 3ugbrüde

rcieber befeftigt fjatte, „afmte, baß Sie fjeut metleidn fomnien mür*

ben, nnb trug mir bcfUialb auf, 3bueu ;u fagen, baf3 er ferjr balb

öon feinem Sr-auergange mieber
*

3
urücf fein roerbe. (?r ift fel)r

regelmäßig unb pünftlid) in feinen Spaziergängen, — f c f) r pünftlid)

in Willem."

3d) nicfte bem alten Staune fo ju, rote SSemmicf felbfi genicft

f)aben mürbe, nnb mir gingen barauf hinein unb festen uns am

Äaminfeuer nieber.

„Sie fiaben meinen Sofyu roo§t in feinem @efd)äft§lofale fen*

uen gelernt?'' fagte barauf ber Jtttc mit feiner leifen, jirpenben

Stimme, inbem er jtcfj bie §änbe an ber @lutf) mannte.

3d) nicfte beja^enb.

,/?a!" fufyr er fort. „OTcan fjat mir gefagt, tafjj er auBerorbent=

lid) gefd)icft in feinem ©efd)äfte fei?"

3d) nicfte ftärfer.

„3a
, fo öabe ich gehört. Sein ©efdjäft iü bie ftedptögeleljr*'

famfeit?"

3d) nicfte nod) ftärfer.

„Unb ba$ ift um fo mefjr ja berounberu," fügte ber Stti«

f)hr
5
u, „als mein Solm biefe§ @efd)äft nidit gelernt l)at, fonbern bie

ftüferei."

Dceugierig
, gn roiffen r in mie roeitfcer alte Scann mit bem Öiufe

befannt mar, in roeldiem
:
JJh\ 3agger3 ftanb, fdirie id) il)m, fo laut

id) tonnte, biefen tarnen JH. (St fefcte mid) jebodj in bie größte

Verlegenheit, inbem er f)er
3
lid) an ju lachen fing unb fet)r Reiter

erroieberte: „?cein, gam
5

geroiü nid)t, Sie baben 9?ed)t!" unb bis
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auf bie ©tmtbe fyabt id) nod) uid)t bie feifefte Urning baoon, was

er eigentlich meinte, unb »eichen ©c§er3 er glaubte oon mir gehört

51t fjaben.

2>a id) nid)t fortwäfjrenb üor if)m ftfeen unb niefen tonnte, obne

einen Serfud) ju machen, ifjn ju unterhalten, fo fd)ric id) ifjm bie

grage ju, ob [ein 93eruf8gefd)äft aud) „bie Süferei" gewefen fei.

3nbem id) baS 25ort jo laut als möglid) mehrere ü)Me wieberfyolte

unb bem alten 2tane auf bie SBruft floate, um ifym baburd) bie

3bee beffelben begreiflid) ju mad)en, gelang es mir enblid), oon iljm

oerftanben ,u werben.

,/ftein," entgegnete er, „33}aarengefd)äfte. Anfangs ba oben,"

fügte er tntljn, iubem er auf ben @cr)orufiein beutete, aber wafjr*

fdjeinlid) Sioerpool meinte, „unb fpäter in ber (£itt) oon Sonbon.

Allein ba id) ein @ebred)en tjatte, — id) f)öre nämtid) fet)r jd)wer."

3d) brüdte baS größte (Srftaunen aus.

„3a, id) l)öre fetjr fd)wer: unb ba id) oon biefem ©ebred)en

befallen würbe, fo ging mein Sofju ,ur $ed)tSgelef)rfamfeit über,

unb Pflegte mid) unb [teilte nad) unb nad) biefe fd)öne SSeftljung f)er.

916er um wieber auf baS jurucfjufontmen, was Sie fagten," fufjr

ber alte iDcann, oon DZeuem ^erjlicr) lad)enb, fort, „meine Meinung

ift, — ganj gewiß nid)t! Sie fyaben 9?ed)t!"

3d) fanu nod) barüber nad), ob id) mit Aufbietung meines gau*

jen @d)arfnnnes etwas erbenfen fönne, was ifjn nur fjalb fo fefjr

amüftrt fjaben würbe, wie biefer eingebilbete Sd)er$, als meine Auf*

merffamfeit plöijfid) burd) baS Schlagen einer metalleneu f^eber in

ber SBanb, bid)t neben bem Kamine, erregt würbe, wo eine Reine

Ijöljerne Xafet, mit bem tarnen: „3ofm", Ijeroor fprang. 2er Alte,

weld)er ber 9ttd)tung meiner Augen gefolgt war, rief triumpl)irenb :

„9ftcin Solm ift f)eim gefommen!" unb wir eilten &eibc I)iuauS an

bie 3ugbrücfe.

SS war in ber Xbat ©ctb wert!), ju feljen, wie mir 2S?emmirf,

als wenn er weit entfernt wäre, oon ber anberen ©eite bcS ©rabenS
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fatutirte, obgteicf) wir uns über bemfetben mit alter 23equemtid)feit

bie £>änbe fatten trücfen fönnen. £er 2Hte war fo erfreut, bie

SBrücfe aufsieden ,u fönnen, bafs icf> feine SUxfMt machte, ifym babei

bef)ütftid) i« fein, unb rufjig ftefjen blieb, bis SBemmid herüber

gefommen war unb mid) ber 2ftij3 SfiffinS oorftettte, einer 2)ame,

wetdje tfm begleitete.

2JciJ3 SfiffinS Irjatte ein etwas fernes Steuere unb war in bie

©efjcimniffe beS ScfytoffeS eingeweiht. Sie mochte jwei ober brei 3a^re

jünger fein als SBemmicf, unb fdjien einiges Vermögen ju befttjen.

2>er Schnitt iljreS SUeibeS, oon ber Saitte aufwärts, oorn unb Ijin*

ten, gab i^r baS Stnfefyen eines ^ßaoierbradjenS .. unb bie garbe bef*

fetben Ijätte für etwas ju Ijodjgetb gelten fönnen, jowie it)re £anb=

jdjulje für etwas ju grün. 2lber fte festen, ein gutes SScfcn ju fein

unb bezeigte ftcf) fefyr ehrerbietig gegen ben Sitten. S3alb machte id)

and) bie (Entbecfung, bafs fte ein bäufiger ©aft im Stoffe war;

benn als id), wä^renb wir hinein gingen, Sßemmicf ein Somotiment

über bie gefcfyitfte 23orrid)tung machte, mittelft bereu er ftd) bem %U

ten anfünbigte, bat er mid), meine Siufmerffamfeit einige Stugenblide

auf bie anbere Seite beS famines ju richten, unb entfernte ftdc).

©leid) barauf f)örte id) wieber eine geber fd)lagen, unb eine streite

Xafet, mit bem tarnen „2ftitf SfiffinS", forang üor; bann öer*

fdiwanb „2Jttft SfiffinS", unb „3of)n" jeigte ftd), worauf „2)cij3

SfiffinS" unb „3of)n" jugleict) erfd)ienen, unb enbtitf) jugfeict) üer=

fdjwanben. 2HS Söemmicf jurücffam, nad)bem er mir biefe med)a=

nifd)eit Vorrichtungen gezeigt fjatte, brücfte id) ifyrn meine 93ewunbe*

rung aus, worauf er erwieberte:

„3e nun, fte ftub bem Sitten angenehm unb jug(etd) nü^lidj.

2tber, bei St. ©eorg, §err, was erwähnt ju werben oerbient, ift

baS, bafj oon atten beuten, welche burd) biefe Pforte gel)en, 9ae*

manb baS ©ef)eimnif3 biefeS 9)ced)aniSmuS fennt, als ber Sttte, SDciB

SfiffinS unb id)!"

„Unb Wlx. Semmicf fjat ifm fetbft gefertigt," fügte 2Tciß Sfif=
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fins ljtnju, „mit feinen eigenen §änben unb ou8 feinem eigenen

£opfe."

2Bäf)renb 9Tciß SfiffinS iljren Sut ablegte (o!)ne jebod) bie §anb=

fd)uf)e auS^iefyen, bie fte #
als ein äußeres unb ftc^)tbare§ Seid)en,

ba§ ein ©aft anmefenb fei, ben ganzen 21benb trug), tub mid) 3£em=

mid ein, einen Spaziergang mit ifym über bie 23efi£ung $u machen,

um "

3
u fefjcn, wie ftd) bie Sufet *,ur SBinterSjeit ausnehme. 2)a id)

glaubte, ba% er biefe§tf)uc, um mir eine ©ctegenfjeit ju geben, feine

ßmpfmbungen in Salmortl) fennen ju lernen, fo ergriff id) fte, fo«

balb mir ba§ Sd)loß oerlaffen Ratten.

3d) öatte bie <£aü)t corner fdjon reiftid) überlegt, unb bradjte

be^alb jefct ben ©egenftanb fo jur Spraye, als fjätte id) feiner

früher nie ermähnt. 3nbem id) 23emmicf geftanb, ba§ id) um £er=

bert ^ßocfet beforgt fei, er
5
cüjlte id) ifjm, auf meldte Söeife mir 3uerft

mit einanber befannt gemorben maren, unb mie mir mit einanber

gefämpft Ratten. 3d) fdjitberte Herberts r)äu§ltcr)e SSer^ältntffe unb

feinen Sfjarafter, bemerfte, baß er feine anberen 3)cittel fjabc, als

biejenigen, meld)e er üon feinem 2kter be*
5
ief)e, unb bie fomof)! un*

ftd)er al§ mr3
ureid)enb feien, — ermähnte ferner bie SBortfjeite, mefdje

id) in ber erften £eit meiner Unmiffenf)eit unb 9iot)r)eit au« feinem

Umgange gebogen, unb geftanb, bafj id) fürchte, ifm nur fd)ted)t ba»

für belohnt 3u Ijaben, unb ba§ er of)ne mid) unb meine großen (5r*

martungen maf)rfd)eintid) in einer befferen Sage fein mürbe. 3nbem

id) bann SDciß £aoi§l)am jmar fo meit als möglich im £intergruube

ließ, beutete td) bod) bie 2)töglid)feit an, ba§ id) il)m in feinen 21u§*

ftdjten ftörenb gemefcn fei, unb bie ©emißfjeit, ba% er ein ebleS ©e=

mütf) beft^e, meines jeber niebrigen $ad)fud)t, Sftißgunft unb £>in*

terlift unfähig fei. 51u8 allen biefen ©rünben, — fagte id) 3U 2öem-

micf, — unb metf er mein 3ugenbfreunb unb ©efäfyrte fei, unb meil

id) große 3uneigung ju ib,m gemonnen f)abe, münfdjte id), ba$ mein

eigenes ©lücf aud) auf ifjn einige Strahlen merfe, unb motte beß*

l)alb bei Söemmicf'S ßrfal)rung unb SSeltlcnntniß 9iatr) fudjen, auf
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welche Seife id) üjm mit meinen Mitteln $u einem flehten (Sinfom*

men _ 5um sseijptet gn Imnbert ffmtb jäl)rlid), um Um bei gutem

Wlutift JH erhalten — tierfjetfen unb ifjn fpäter in ein fleineS @efd)äft

als Sfjeüljaoer einfaufen fömte. ßnb(td) Bat id) Semmid, nidjt p
üergeffen, bo^ Herbert üon meiner £ütfe nie etwas wiffen ober aljnen

bürfe, unb baß id) außer i^m Dliemanb in ber Söclt f)abe, an ben

id) mid) um ftatf) wenben tonnte. Bum ©cf/tuß legte id) meine

§anb auf feine ©gutter unb fagte:

„3d) !ann ntdjt anberS, id) muß 31»nen tiertrauen, obgteid) id)

meiß, baß es 3tmen läftig ift; allein Sie tragen infofern felbft bie

©djulb, al§ ©ie mid) f»ierrjer gebraut Ijaben."

äßemmid fd)wieg eine £ät lang, unb rief bann, wie roenn tiw>

lid) erwadjenb:

„3d) muß Stylten (SinS fagen, 2ftr. $ip: baS ift tierteuf elt gut

oon Sljnen."

„©0 fagen ©ie, ba^ ©ie mir Reifen wollen, gut JU fein/' er*

wieberte td).

„3a," üerfe^te SBemmid, ben £opf fd)üttetnb ,
„baS ift nid)t mein

@efd)äft."

„Stber l)ier ift and) nidjt 3I)r ©efd)äftStofat," bemerfte id).

„©ie f)aben SRedjt," antwortete er, „©ie I)aben ben £Raget auf

ben &opf getroffen, 2ftr. ^ßiti. 3d) Will mir bie UebertegungSmü^e

auffegen, unb glaube, ta^ ftdt) Stiles, was ©ie wünfd)en, attmäfytig

bewerfftetligen laffen wirb. ©fifftnS — id) meine ben Söruber —
ift 23ud)f)atter unb Slgent. 3d) will irjrt auffud)en unb für ©ie an'S

SSSerf gefyen."

„3d) banfe 3fjnen taufenbmat."

„3m ©egentljeit, id) banfe 31)nen; benn obgteid) wir l)ier ganj

in uuferen perföntid)en unb $ritiatt>erl)ättmffen bei einanber finb, fo

finben ftd) boct) aud) rjier einige ©pimtgewebe üon Newgate, unb fo

etwaö fegt fte I)inweg."

9^acrj einer nod) furje gett fortgefefcten Unterhaltung festen wir
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in bas @d)tofj jurürf unb fanben bort iöftfj Sfiffius bei bem 23ereU

ten beö Xfyeee. Xas mit jo großer ^erantroortuug öerbunbcne @e*

fdjäft bes ^robröftens roar bem guten Sitten übertragen roorben, tuet*

tf)er fo Dcrtieft barin ju fein fdfjien f baft id) fürdjtete, er möchte feine

Singen mit röfteru Ss roar fein btos nominelles iDiafyt, roelcbes

roir $u Ratten im begriffe fianben, fonbern ein feljr fubftautieftes.

£>er Sitte f;atte einen folgen Raufen üon geröfteten iButtcrfdmittcn

bereitet, ba$ icf) ifjn faum bafjinter fefjeit tonnte, als ber Raufen auf

einem eifernen ©efteit oor bem Äaminfeuer briet, unb 2)?ifj ©fiffraS

tjatte einen folgen Steffel mit Xfyee gebraut, baß fetbft bas Sdjroein

im §ofe in große Stufregung geriete) unb fein Verfangen ju erfennen

gab , an bem 9)lat)it Xfyeit ju nehmen.

£)ie ^tagge roar eingebogen unb bie Kanone jur beftimmten £>tit

abgefeuert roorben, unb icr> füllte mid) üon bem übrigen Xfjeite ber

Sörßabt 28a(roortfj fo gäir
5
tid) abgefdmitten , als roenn ber Oraben

breiig 5UB bveit unb tbtn fo tief geroefen roäre. 9Zidr)tö ftörte je^t

bie Stitte beg Sdjioffcs, als non 3üt 311 3 eit bag herabfallen ber

§ol$tafe(n mit „3of)n" unb „SD11J3 5fifftns", roefdje an einer geroif=

fen framüffyaften 2d)roäd)e
*

3u leiben fd)ienen, bie mid) aud) etroas

unruhig mad)te, bis id) mid) baran geroörmte. Slus ber füftemattfdjen

Strt unb £>eife, in ber 2Tciß Stiffius Stiles oerridjtete, fdjtofj id), ba$

fie tjier jeben eonntag Stbenb ben Xfjee bereitete, unb termutfyete

Sugleidj, bafj eine an ifyrem §alje bcftnbticbe iöroferje, roetd)e eine

feinesroegs reijenbe Same mit einer fer^r geraben Dcafe unb einem

fdjönen ^albmonbe barftettte, ein etüd beroeglidjen ßigentfyums fei,

bas Sßemmid it)r gefdjenft fjatte.

SSir oerjefyrten alles geröftete ißrob unb trauten üerfjättnifjmäßig

eben fo tuet Xfyee, unb es mar beluftigenb,
*

5u fc^en, roie roarm unb

fettig roir banad) rourben. ißefonbers fjätte ber Sitte für ben faube=

ren Häuptling irgenb eines roilbeu Stammes gelten tonnen, ber fo*

eben geött roorben roar. Wad) einer furjen ^aufe roufdj üRijj ßfif*

fins — in Slbroefenljeit ber tteineu Xicnftmagb, roddje ficf), roie es
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fdjien, ©onntog« in ben vSdjoojj i^rer gamilie juriicfjog, — bag

Xljeegefdjirr auf eine leiste, fpielcnbe SBeife, fo wie eine 2)ame »on

£tanbe eg $u tt)uu pflegt, unb bie bei deinem »on uns SCnftoß fanb.

£>ann 30g fte iljre £anbfd)ufye uneben an, unb mir festen ung um
bag fteuer, worauf SBemmid: Tagte :

„ftun, tytya, Heg ung bie Beitung öor-"

SBäfjrenb ber 2ttte feine ©ritte fudjte, ertlärte mir Söemmicf,

baß eS ©ebraudj im £aufe fei, unb baß es bem alten Spanne inu

befd)reiblidjeg Vergnügen gemähte, bie Sfteuigfeiten laut oorjulcfcu.

„3d) madje feine <Sntfd)ulbtgungen," fügte Söemmicf f)in,u,

„benn er Ijat wenig greubeu meljr ju genießen. Sßidjt wafyr,

¥apa ?"

„@anj red)t, 3ofm, ganj redjt," erwieberte ber alte äflcmn, ba

er fal), baß mit if)m gefprodjen würbe.

„üRur niefen @ie ü)m bigweilen ju, wenn er öon ber 3"tunS
aufblidt," jagte SBemmicf, „unb er wirb fo glüdlid) fein wie ein

^önig."

„®anj red)t, 3ofjn, ganj redjt," üerfefcte ber ^eitere alte

Wann fo gefdjäftig unb fo fror; , ba§ eg eine greube war, ifm an*

| ufetjen.

2)ag SBorlefen beg eilten erinnerte mid) an bie @d)utftunben bei

27er. SBopgle'g ©roßtante, mit ber angenehmen (5igent^ümlict)?eit

baß e§ burd) ein ©djlüffetfod) 3U fommen fdjien. 25a er bie Sidjter

bic^t öor ftdt) f>aoen mußte unb fortwäljreub nal)e baran war, feinen

fiopf ober bie 3 e ^tun9 mit ber gramme in SBerüfjrung ju bringen,

fo mußte' er fo wad)fam beobachtet werben, wie eine ^ulüermüljle;

allein Semmicf war tltn fo unermüblid) alg fanft in feiner 5(nf*

merffamfeit, unb bereite lag fort, oljne ju aljnen, wie oft er einer

©efaljr entging. SBenn er ung anblicfte, brüdten wir fämmtlid) bag

größte (Staunen unb bag gefpanntefte Sntereffe aug, unb nieften ifjm

ju, big er weiter lag.

35a 2)cr. SSemmitf unb 2)ciß ©fifjtnS neben einauber faßen,

39 j. Erwartungen. 25
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imb id) mid) in einer fd)attigen (5cf e befanb
, fo !onnte id) beobadjteu,

\vk 5)h*. SBetttmtdP's üPhmb fid) ftmgfant unb aflmafjlig in bie ©trite

*

5
og, roäbrrub fein 2lrat fid) langfam nnb allntcibüg nm SRtfl ©fi£

ftn§ Xaille fd)lang. Kad^ einiger %<tit faf) id) bann feine &anb nnf

3Piiß SfiffhtS anberer Seite erfdjeincn: allein in biefem ÄttgetiBKffe

trjat fte mit bem grünen §anbfd)ttbe feiner Settcgfcftg (Sinbalt,
-

5og

tm ?frm fort, al8 menu e§ ein ftleibungsftücf gemefen märe, nnb

legte if)n mit grower Siulje t>or ftdr) auf ben Stfäj. SM« ©efaffcnljeit,

mit ber fte bie§ tr)at
f
mar f)öd)ft merftmirbig, unb r)ärte id) bei if)r

einen ©rab Don 3erfrreut:)eit boranSfe^en fünnen, fo mürbe id) ge=

glaubt f)aben, baft e§ Don tfyr med)anifd) getfjan morben fci.

23alb barauf bemerfte id), ba§ Wtx. SemmicfS 91rm ttneber aü%

mäklig berfd)raanb, unb falj feinen SPiuub ton feuern breiter »erben.

•Had) einiger ^tit, roatjrenb bereu id) eine für mid) faft bciulidje

Spannung embfanb, erf djtett feine föanb ttneber auf ber anberen

Seite bon üDtift SfiffutS. Slugenbticflid) aber bemmte Öftß Sfiffin«

fte mieber mit ber Sid)erl)ett eines gelaffenen 23orer§, befreite ftd)

bon biefem ©ürtel, mie border, unb legte if)n auf ben 2ifd). SBetttt

ber Xtfcf) ben ^pfab ber Sugenb barfteßte, fo barf id) mit $ed)t fagen,

ba§ 25cmmid'§ 21rm, fo lange ber 2tlte bortaS, fortmäf)renb bon bem

^Pfabe ber Sugeub abtuid) unb bon W\$ SfifftnS mieber bal)in ,u-

rücfgefüljrt mürbe.

(Snblid) fan! ber 211te mäf)renb bc3 Scfcite in Schlummer. Samt

tjolte SBemmid einen flehten $effel fyerbei, ein 23rett mit mehreren

©läfern unb eine fd)mar
3
e ^lafdie, beren Äovf eine ^orcellaitber

3
ie*

rung trug, meldjc einen geiftlidjen Sürbenträger mit fein* rötf)Iid)em

unb gefettigem ©cftdjtc barftettte. -Otit Sülfe biefer ^orfefjritngeit

Ratten nur 2Me balb ein marme§ ©etränf bor un$, btn Sitten nid)t

aufgenommen, ber oon feinem Sdjlummer balb wieber ermad)te.

SDciß SfiffmS mifdjte baS ©etränf, unb genoß es, mie id) fab,, mit

25emmid au§ einem ©lafc. Ocatürlicf) bot id) if)r uid)t an, fte uad)

Saufe ,u begleiten, unb erachtete es unter biefeit Umftänben bietntefyr
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für baS SBefte, allein öorauS$tigef)en, was id) and) tfyat, nadjbem id)

üoix bem 5((teit Ijerjidjcn 2(bfd)ieb genommen nnb einen angenehmen

%bmb »erlebt t)atte.

glje nod) eine 2Bocr)e öcrftritfjen mar, erlieft id) üon SBemmid

einen aus SSalrocrtfj batirten 23rief, worin er nüu mitteilte, baß er

in bet ttrtfere perfönlidjeu nnb ^riüatuerljältnifi'e betreffeubeu Singe*

tegeuljeit Bereits einige Stritte getrau (jaBe nnb fid) freuen »erbe,

wenn er mit mir barüber fpredjen fönne. 3d) Begab mid) aijo wie«

ber ju if/m nad) SSalwortf) , nnb fpäter nod) einmal, nnb traf irm

auf SSerabrebung aud) in ber Girt), aber ljieft nie in Sittle Britain

über tiefen ©egenftonb eine JBefpredjung mit ifnn. XaS ftejuttat

mar, baß mir einen ad)tbaren jungen Kaufmann nnb 2d)tffSmafler

fanben, welcher nod) nid)t lange etablirt war, einen brauchbaren @e*

hülfen, fomie etwas Kapital, beburfte, nnb nad) einiger gcit einen

£rjcil()aber aufnehmen tonnte. ^toi\äftn mir unb ifjut nmtbe befc

rjatb in Setreff Herberts ein geheimer Vertrag abgefd)(offeu, nub id)

bejahte $tn bie ©äffte meiner ffinf^anbert $funb unb öetpjfödjtete

mid) -

5u mehreren anberen Ballungen, beten einige ju beftimmten

3eiten au§ meinem öiniommen, aubere aber erft bann geleiftet wer-

ben foüten, wenn id) in ben 25efÜ3 meines Vermögens gefommen

war. 2Äi§ ©ftfftnS trüber leitete bie Unterljanbtuugen, unb 3&em*

mief überwad)te fte, trat aber nie perföntidj barin auf.

2)10 ganje ©efd)äft würbe fo gefdjicft georbnet, bafs Öerbert

triebt baS ©eringfte oon meiner Beteiligung barau a[jnte. !Rie werbe

id) baS teudjtenbe ©efidjt oergeffen, mit bem er eines SageS ljehn

tarn unb mir als eine große ilicutgfeit er
3
äf)ite, bafj er nüt einem

gewiffen (£larrtfer (bem jungen Äaufmanne) befannt geworben, bafj

bcrfelbe ifym mit auf3erorbenttid)er 3nneigung entgegen gefommen fei,

unb bafj er glaube, enbltd) eine Dortr/eill)afte (Gelegenheit gefunbeu

ju fyaben. Sag für Sag , mäfjrenb feine öoffuungen fliegen unb fein

©efid)t immer teudjtenber würbe, mujj er mid) für einen täglid) lit*

beootler werbenben ^reunb gehalten fyaben, benn id) tjatte bie größte

25*
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3)cül)e, meine gxeiibentfjränen *

5u oerbergen, luenu id) if)n fo glüct=

lief) falj. Gnblid), als Mes fertig roar, unb er an bemfelben £age

in (£larrifcr's £aus eingetreten roar unb ben ganzen 2tbeub in ber

unbegrenzten ^reube über fein ©lud mit mir gefprcd)en rjattc,

mufjte id) in Poltern Grnfte, als id) jn 33ette ging, bei bem ©eban-

fen meinen, bafj meine (Erwartungen minbeftens etroas ©utes geirirtt

Ratten.

Öin großes (Ereignifj in meinem £cben, roetdjes ben Söenbepuuft

barin bilbete, öffnet ftd) je£t meinem Surfe. (Sr>e id) jebocf) beffen

erroälme unb auf alle bie 23eränbcrungen übergebe, roeldje es jur

golge b,atte, muß id) (Sftctla ein Kapitel roibinen. (Es ift nict)t ju

oiel für ben ©egenftanb, ber fd)on jo lange mein £er$ erfüllt fjatte.

IXcfytunbbrctßigftfs Kapitel.

SBenn es in bem alten §aufe, an bem grünen ipiat^e in 8ti$*

monb, jemals fpufen follte, nadjbem id) geftorben bin, fo roirb es

geroiß mein (Seift fein, ber barin fpuft. £ bie Dielen, oielcu 90äftt

unb Xage, roäfjrenb beren mein unruhiger ©eift es umfdjroebte, als

©ftella nod) barin roof)nte. itfcodjte mein Körper fein, roo er roollte,

mein ©eift fd)roeifte immer hinüber unb burdjroanberte es.

Sie Same, bei ber Gftella ftd) auffielt, roar eine Sittroe, SRrt.

33rablet) mit Tanten, unb r^atte eine um mehrere $a$xt ältere %üd)--

tcr als Sftella. Xie Gutter fal) jung aus, unb bie Xodjter alt;

bie ©eftdjtsfarbe ber Gutter roar roftg, bie ber Xodjter gelb; (Erftere

gab ftd) ben Slnfirid) Don Seidjtferttgfett, i'efetere ben ber gröinmig»

feit. Sie lebten in guten Skrtjältniffen, machten unb empfingen öiele

Sßefudje. Uebereinftimmung ber (Empfinbungen tjcrrfcfjte jtoifdjen

ilmeu unb (Eftella roenig ober gar nicf)t; aber bnrüber loaren fte tin»

oerftanben, bafc (Eftella it)rer beburfte, unb fte Gftellas. 2)irs. 33rab*

let) roar eine greunbin oon 9Tci{$ £aoisf)am geroefen, efye Schere flct>

pon aller 23elt jurücfgejogen Ijatte.
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3u 2Ät8. 35rabteb/S £>aufe, fowie außerhalb beffetben, erbutbete

id) jebe 2trt, j.eben ©rab »on goiter, bie Gftetta mir }u bentrfadjen

im Staube war. 3ft ein SöcrJjältnijj ju if)r
r

baS mid) auf beu #uf3

cine« bertrautidjen Umgangs mit it)r [teilte, o!)ue mid) in U)ve ©unft

eiujufülireu, trug ,u meiner dual biet bei. Sie bcbieute fid) met«

uer, urn it)rc anberen 33enmnbcrer jn beinigen, unb benutzte bie

jroifdjen uns beftetjenbe SScrtrauIidjfeit, um meine Verefjrung für fte

ju berr)öi)uen. t&ätt id) ifyt Sefretär, tt)r Verwalter, tr)r ©ttefBm*

bet, ein armer SBcrroanbter, ober ber jüngere trüber ifjve« $ufünf*

tigen @emat)lS gewefen, fo rjätte id), obgleid) iijr natje, üon alten

meinen Hoffnungen nid)t weiter entfernt fein rönnen, at« id) war.

Sag 9?cdjt, fte bei ir)rcm Vornamen *

5u nennen, unb bon it)r bei

beut meinigen genannt ja werben, ert)ör)te unter biefen Umftäuben

nur baS Gittere meiner Sage; unb roäljrenb es waljrfdjeinlid) U)re

anberen Veret)rer rafeub machte, brachte- es aud) mid) faft jum SBaljn*

fiune.

Sie t)atte jar)IIofe Veret)rer. £t)ite 3 rae U" c ^ mad)te meine Gifer-

fud)t au§ 3ebem einen Verehrer, ber ftd) ir)r nur naljte, aber aud)

oEjrtcbie« waren it)rer mefyr als genug.

3d) befudjte fte rjäuftg in 9ttd)ntonb unb t)örte oft üon ifjr in

Sonbon, unb pflegte nidjt feiten mit it)r unb ben VrabtetyS auf bent

üBaffer 5u fatjren. Süperbem gab es ^ictnicfS, geftlid)feiten, Cpern,

lioucerte, ©efeflfdjaften unb alle Strien bon Vergnügungen, burdj

bie id) fte unaufr)örfid) berfotgte, — aber fte bereitete mir nur SIenb.

Ächte Stunbe laug fübjte id) mid) glücflid) in ir)rer ©efeßfdjaft, unb

bennod) bad)te id) ben ganjen £ag an uidjts 3tnbereS, als an bie

©lücffeligfeit, für immer unb bis sum X'obe mit i()r bereinigt

31t fein.

So lange btefe 2trt beS VerfctjrS ^wifdjen uns beftanb, — met*

ner 2Jteinung nad) eine jiemlid) lange >$tit, wie fid) balb jeigen wirb,

— bebiente fie ftd) geroörjnttd) jenes SoneS, ber mir $u berftetjen

gab, bajj wir nur gezwungen feien, biefen Umgang mit einanber p
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pflegen. 3u maudien gctttti jcbod) ließ fte biefen Sou pföfctid) fal-

len unb jdjien iDiitleib für mid) ,u empfinben.

. , "Jmp," jagte fie eines Buenos in einem äl)utid)en iDiomente,

als mir allein in einer bunflen ^enftcrnifdje bcS $u 9titf)monb bete*

geneu £aufeö fafjen, „motten Sic fid) nie mamen taffen?"

,,2Bowr?«

„23or mir."

„deinen Sie, Gftetta, id) foil mid) marnen laffen, nidit uon

Stylten angejogen ut werben?"

„Ob id) ba§ meine! SSenn Sie nidjt ücrftefjen, maö id) meine,

fo muffen Sie bfinb fein."

' 3d) mürbe Ujr geantroortet Ijaben, bafs bie ?iebe in ber 9cegel

für blinb gelte, meun mid) mdjt, mie c§ immer $u meiner niajt ge*

ringen Ona! gefdjaf), ba§ ©efülil abgehalten fjätte, bafj e§ unebel

fei, mid) it)r oufjubrängen, ba fte mußte, baß ü)r feine aubere Sal)l

blieb, ale ben SBefetjIen 2Ja{j ^auiSfymTS ?volge $u leiftcu. 3d) mar

immer in tfitrd)t, baß biefes Semutjtfein auf it)rer ©cite mid) ifjrem

Stohe gegenüber in eine unüortfyeilfjafte i'age oerfefcte unb mid) ,11111

(^egenftanbc eines rebettifd)cn ftampfeS in Ujrer 33ruft machte.

„^ebenfalls," fagte idj, „f)abe id) biefcS 10 1 at feine SSarnuug

erhalten, benu Sie felbft Ijabeu mid) fd)rift(id) ueranlaßt, Ijier!}« ju

forum.::."

„Xa3 ift waijx," üerfefete Gftella mit einem falten, gtctdjgültU

gen £äd;eln, ba§ mid) (lets eiftg berührte.

Dcad)bem fte eine 3 e^ fang *n öic Xäntmerung IjinauS gcblidt

Ijatte, fut)r fte fort:

„Xie 3«i ift jefet gefommen, mo iDciß Smmoljam mid) einen

Xag laug bei ftd) 51t fjaben münfd)t. Sie folleu mid) baf)in führen

unb mieber ,urürf bringen, menu Sie motten, äfttfj ^aüiebam mill

nid)t, baf3 id) allein reife, unb mag tbva fo menig mein .Hammer*

mäbd)en in Oft ipauS aufnehmen, meil fte ftd) fdjeut, non foldjen
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^erfouen beobachtet unb befprodjen ju id erben, können Sie mid)

begleiten?"

„Cb id) Sie begleiten faun, (Eftetla!"

„9ttfo motten Sie? ©ut, übermorgen, menu c3 3§nen redjt ift.

Sie Ijaben alle Untoften aus meiner iöörjc &u bellen. §)a8 ift bie

ausbriicffidje 3?ebingung, unter ber Sie mid) begleiten bürfen. §ören

Sie?"

„3a, id) f)öre, unb weiß, baß id) geljordjcn tnujj," war bie

Antwort.

£a3 war ültte§, womit id) auf biefeu 23efudj , wie auf anberc

iibulid)e norbereitet würbe; beim 2)iij3 &nöt»ljam fd)rieb nie an mid),

unb nie war mir ü)re £mnbfd)rift 5U ©efidjt gefomm it. x'Un jweit*

folgenbeu Xage reiften wir jit Ujr unb fanben fie in bem 3immer,

wo id) fie ba§ erfte
:
J)lal gelegen Ijatte; unb e« bebarf faum ber @r=

Warnung, baf3 burdjaus nidjts bariu ocräubert worben war.

Sie brücfte eine nod) fürd)terlid)ere Siebe für Gjietta cms, als

bei ifyrem kitten iBeifammenfeiu. 3d) bebicne mid) be« Sorted ah'

fidjtlid), benn e3 lag in ber 2f)at etwas gürdjtertidjes in tfjreti

231iden unb Umarmungen. Sie Ijütg mit ben klugen an (Sftelfa'S

Sdjönfyeit, §ord)te auf ibre Sporte, beobad)tete febe Bewegung, unb

iatj, an if)ren eigenen jirternben tfiugem nagenb, ba, als wenn fte

ba2 fd)öue Sefen r>erid)liugen wollte. baZ fie aufer5ogen batte.

SBon (Sftella richtete fie iijre ilugen auf mid) mit forjdjenbem

Slide, al» wollte fte mein £er$ burdifdiauen unb feine Sunben auf-

fudjen. „23te befyanbelt fte bid), pu, wie befyaubelt fte bid)?" fragte

fie mid) mieber, fcl'bft in (Sfteüa's (Segenwart, mit ii)rem l)erenarti=

gen Ungeftüm. $91 fd)red
:

lid)fteu aber war fte , wenn wir ilbenb^

üor bem fladernben Äamimeuer fa^en. 2ann gWaug fte Gftelta, be*

ren §>anb fte, burd) Ujren 3lrm gebogen, feft in ber irrigen Ijielt,

unter iBe$uguaf)tne auf bie in ben regelmäßigen Briefen ber Seigeren

enthaltenen Mitteilungen, itjr bie Namen unb 33errjältitiffe berjcnU

gen Männer 31t jagen, welche fte erobert fyatte; unb wä^enb SDftjj
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£>atn6f)am mit ber Spannung einer töbtlid) üerletjten unb
%
munben

Seele bei bicfer Sifte ücrmeilte, faß fte ha, bie anbete Sanb, mit

bem &inn, auf ber Hrücfe rufjen laffenb, unb narrte mid), mie ein

©efpenft, mit ifjren matt funfeluben 21ugen an.

So clenb mid) bie SS3al)ntef)muitg aucf) machte, unb fo bitter ba8

baburcr) crroecfte ©efül)l ber 2tbl)ängigfeit, unb felbft ber (Srniebri*

gung, mar, fo erfatj id) bod) barauS, baß öftelta ba,u beftimmt mar,

3iad)e für 2JciJ3 §aoi§l)am gegen afle üftänner gu üben, unb baß fte

mir uidjt ct)er gegeben roerben folite, als bi§ fte berfelbeu genug ge*

tfjan tjatte. 3d) glaubte barin ben @runb ,u ernennen, mefjljalb fte

mir im $orau§ beftimmt mar. 3nbem üftijs ÖaoiSfjam fte auSfanbte,

um bie Männer an ,

5u
,

3
ie^en unb *

5u auälen, tt)at fte bieg in ber bo8*

l)aften Sorau^fetmng, baß (SfteEa allen ^ereljrertt unerreichbar jet,

unb bafj ein 3cber, ber auf biefen 2£urf feilte, öerlieren muffe. 3d)

fat) barin, baß aud) id) burcf) einen tücfifdjen Sdjarfftnn gepeinigt

mürbe, obgleich ber ^rei« mir oorbet)alten mar. 3d) erfannte barin

ben ©runb, meß^alb man bie @ntfd)eibung in betreff meiner fo

lange oerfdjob, unb mefjfjatb mein ehemaliger 2>ormunb ftdj geweigert

tjarte, ein offener ?l(itmiffer folgen platte»
-

5
u fein. 3Jcit einem 2öorte,

id) erfannte barin 2)cij3 £aoi§f)am, mie fte bort in jenem Slugenblicfe

oor mir faß, unb mie id) fte immer üor 31ugen gehabt fjotte, unb

falj barin sugleid) ben beutlidjen Schatten be§ bunflen, ungefunben

ÖaufeS, in meldjem fte Hjc ?eben öor bem Sonnenlichte oerborgen

l)atte.

Sie fter
3
en, mctd)e ba% 3immer erleud)teten

,
ftanben in 51rm--

leud)tern, bie an ber Sanb befeftigt marcn. Sie befanben ftd) in

3iemlid)er §öi>e oom Svbboben unb brannten mit ber gleichmäßigen

Üftattigfeit, meldje einem fünftlicr)en Sichte in einer nur feiten burdj

frifdje 3ufh'ömung erneuerten l'uft eigen ift. Säbrenb id) fie unb

ifjren trüben Sdjimmer betrachtete, unb tit ftitlftefjenbe Uijr, unb bie

oerraeeteu ^ocfoeitSgemäiiber, bie auf bem £ifd)e unb am Söoben

lagen, unb if)re eigene fd)recflid)e ©eftalt, bcren gefpenftiger SSieber»
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fdjein, burdj bag fttutt üergrößert, auf bic Xtdt unb bie Sanb ge=

worfen würbe, fonb id) überall bie 2d)lüffe beüätigt, ,u benen id)

gefommen war. IDceine ©ebaufeu fd)weiiten nact) bem großen %\m*

mer auf ber anberen ©eite ber öausflur hinüber, wo ber gebeefte

Xtfcr) ftaub, unb id) faf) btefet&en ScfjUiffe gteidiiam gcfct)vtebcix in

ben fjerabljcingeuben Spinngeweben, bem Arteten ber epinnen auf

beut 2ifct)tud)e, btn 'Spuren ber lOiaufe, bie fia) mit ii)ren ängftiid)

fct)(agenben Reinen Äperjen tjinter bic 23anbbefleibung flüchteten, unb

in bem 3cr)fctcr)eii unb StiUftetjen ber Hafer auf bem ^u^hobm.

@S ereignete ftet) bei (Gelegenheit biefeS 33efud)e8, baß einige

tjeftige Sorte jwifdien 9Jciß £>aDi3t)am unb Csftetta geroedjjelt würben.

Dcie $uöor l)atte id) fte in Uneinigfeit gefeben.

Sßte foeben gefd)dbert worben, fatten wir am ^eucr, unb äfttfj

£at>i3l)am t)atte nod) immer (Sße&a'ä Statt unter bem irrigen unb

fyiett Sftetfa'8 §anb, al« Seßtere ficf) attmäfylig üon tüjr loSjUtnadjen

begann. Sd)on mehrere üDWe t)atte fte uorljer eine ftoUe Uugcbulb

ju erfennen gegeben unb jene feibem'djaftlidje 3un"9un9 e *) er S 0011*"

bet, als angenommen unb erwiebert.

„Sic?" fagte üDftß ©aoisljam, fie mit ffommeuben Stegen an-

biidenb, „bift bu meiner mübe?"

„9cur meiner felbft bin id) etwas mübe," entgegnete ßftetta,

mad)te if)ren 2(rm Döttig (08 unb trat an ben Stamm, wo fie in ba8

^euer l)inab fd)aute.

„Sprid) bie Söafjrfjeit, Unbanfbare!" rief üJcijj §ar>i§bam, il)ren

Stocf fetjr heftig auf ben ^uüboben nieberftofjenb. „Sötft bu meiner

mübe ?"

3)cit öoßfommener Ütefje bftefte GftelTa fie an , unb fd)aute bann

wieber in ba§ #euer ijinab. 3ija rcijenbe ©eftalt unb ifyr fa)öne3

@eftd)t brücften gegen bie milbe ipifee ber anberen eine Halte unb

©teirf>giüttgfeit au§, bie faft graufam war.

„Xu Ztod unb Stein!" fcfjrte 9Ri§ £at>isf)am. „Xu falteS

©erj!"
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„Sae?" cvroiebertc (Eftcffa, a« ben gamin gelernt unb in ityrer

gleichgültigen Haltung üerfjarrcnb, „ Bie motten mir Ü?ortuürfe über

meine Statte machen, — Sie?"

„33ift bn etraa nidjt fait?" mar bie ^oruigc Slntmort.

„Sie füllten miffen," üerfe^te (Sftella, ,M$ id) baS bin, rooju

Sie mid) gemacht fyaben. Dcefjmen Sie alle» 2ob, alten Säbel f)in,

nehmen Sie alles ©einigen, aüe§ gfeljlfdjfagen, nehmen Sie inidj —
mie id) bin!"

„C fief), fief)!" rief üDciß £>Güi§f)am in bitterem Zimt, „Sdjanc

fte an, mie gefühllos unb unbanfbar an bem £>erbe, an bcm fte auf*

crjogcn roorben ift! So id) fie an bieje unglüd'lidie sBrnft genommen,

als il)rc Sunben nod) bluteten, unb mo id) 3al)re lang alle £äxu

lid)feit an fte öerfdjmenbet Ijabe!"

„^ebenfalls mar id) untfjätig bei jenem Vertrage," öerfefcte

(Sftella; „beim als er gemad)t mürbe, fonnte id)- faum gel)en unb

fpred)cn. Sa§ uerlangen Sie alfo öon mir? Sie finb febr gütig

gegen mid) gemejen, unb id) üerbanfe 3lmen 211te3. 2ßa§ öerlangen

Sie?"

„Siebe," ermieberte 9TciJ3 £>at>i§f)am.

„Die Ijaben Sie."

,/Jtetn, id) fjabe fte nidjt!"

„31)nen, meiner 2tbobtiümutter," entgegnete SfteÜa, ofme il)re

anmutige Stellung JU öerlaffen, ofme ifjre Stimme >u ergeben, mie

bie SCnbere tbat, unb oljnc 30rn ooe ^' tr»eid)c§ ©efübl \u Derratben,

— „3f)nen, meiner ^Iboptimnutter, üerbanfe id) 5flte8. 2öaS id)

befuge, gehört Otiten. Mes, ma§ Sic mir gegeben l)abcn, fönneu

@ie mir aud) mieber nehmen. 3tufjerbem I)abe id) nid)t§. Senn
Sie aber Dinge oon mir uerlangen, bie Sic mir nid)t gegeben

t)aben, fo fanu meine 2>anfbarfeit, mie mein v

}5f(ict)tgefü[)i, nid)t \\\v

mögliches leiften."

„£abe id) if)r nie S'iebe gegeben?" rief 9}fiß £auiSf)am, ftd) hef-

tig an mid) menbenb. „Qabt id) if)r nie glüfjenbc Siebe gegeben, bie
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immer mtjbrtretmltdj »on (Stferjudit unb bitterem Sdnuerje iü, unb

fte wagt mir ba$ *

3
u jagen? üftag fle mid) mafjnjtnnig nennen! 2Jiag

fte mid) roabnftnnig nennen!"

„%St$t)a£b fotttc id) Sie roaljnjinnig nennen? antwortete SjteUa,

— „gerabe uf>? @ibt tfl ein Seien, baä Sljr« 2Übftdjtcn f)alb fo gut

rennt, roie id)'} Sebt ein iDcenfcf), ber fyalb fo gut toeifj, wie id), was

für ein treues ©ebädjtnttj Sie Ijaben? 3d), bie an biejem öerbe unb

auf jenem Keinen Schemel, ber felbft jeßt neben Sitten fteljt, gejefjeu,

3nre ?ef)ren empfangen unb in Sljr @eüd)t gebüdt t)abe, als es mir

fremb mar unb mid) eridjrecfte?"

„1§9 mar balb öergefjen!" pljnte iDciß ^aoiäljam, — balb bet-

geffen !"

„Dcetn, nid)t öergeffen," entgegnete Gfretta, „nicfjt öergeffen, jon=

bern mofil aufbewahrt im ©ebädimiüe. Sann fiaben Sie midi Sförcij

?efiren ungetreu werben jeljen? Sann tjabe id) fte öergeffen? Sann

fyaben Sie mid) Ijier — mit ber öanb auf bie SBruji beutenb —
etwa-3 aufnehmen feljen, was Sie au§gejct)loffeit l)aben? Seien Sie

geredjt gegen mid)."

„So ftoü, fo ftol'3!" ftöhnte URtfj ö.vjiebam, roäfjrenb fte üjr

graue» £>aar mit beiben öättben utrüdürtdi.

„33er Ijat mid) gelehrt, ftol, |n fein?" erwieberte Gfteffa. „Ser

lobte mid), wenn id) meine Aufgabe lernte?"

„So gefüblloS, jo gefühllos!" ftöhnte iDciß öaoisijam.

„SB er lebrte mid) gefühllos fein?" entgegnete Sfteüa. „Ser

lobte mid), wenn id) aud) bieje meine Aufgabe lernte?"

„51ber gegen midi 10 ftolj nnb jo gefühllos jn jein!" fcfjri-. äJttß

©aoisljam fyeroor, inbem fte il)re Srtste roilb oon ftet) ftredte. „(sftetta,

(Sftefla, gegen mid) jo ftol, unb gefühllos
*

5u jein!"

Ginen 2ütgenblicf jefiaute Gftella jie mit einer Art ftiCCer 33er=

wunöeruug an, oline jeboef) in ibrer ftnlje geftört $n werben; bann

Hüfte fte wieber auj baS fyeuer binab.

„3d) rann mir nicfjt erfiären," jagte fte, it)vc klugen nad) einer
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fur,en ^aiife trieber auncblageub, „rcefjljalb Sie fo unbillig ftnb,

wenn id) nad) einer längeren Zrennung roteber }B 31jnen fomme.

3dj Ijabe ntdjt 3fljt jdjroereS ?eib unb bie Urfadje befjetben »ergeffeu,

unb bin 3f)nen unb 3t)ven ?el)reu nie untreu gemorben. i>he fjabe

id) mid), meines Stiffens, einer Sdjmäcbe idjulbig gemalt."

„Scire e§ eine Sdjroädje, meine Siebe ju ermiebern?" rief SDW§

.'öam^am. „Wtn ja, ja, fte mürbe e3 jo nennen!"

„3d) fange an ,u glauben," jagte (Sftefla nad) einer neuen *ßaufc

ftiller 3$ert»unbernng, „batj id; faft begreife, roofer bieS fommt.

33enn Sie 3iu-e aboptirte 2od)ter nur in ber bunfleu 21bgeftf)loffeu»

fyeit biejer 3ii«tner aufer^ogen nub il)r nie gejagt batten, baß e3 ein

£age£tid)t gebe, in roeldjem fte 3br ©eftdjt nie gefefjen t)at, — menu

Sie ba$ getban unb bann *

5u irgenb eineut bejonberen ßtueefe Don

mir »erlangt fatten, baf$ id) ba§ £age3lid)t begreifen unb alle jeine

(5igenjd)aften fennen jolle, mürben Sie fid) bann getäujdjt genifil

b,aben unb *

5
ornig geroorben jein?"

lOciß ftaiüebam fcfj, hm Hopf in beibe §änbe geüüfet unb leijc

ftöljnenb auf ifjvem Stufyle, unb miegte ftcf) fjtn unb bor, aber gab

feine 91ntmort.

„Qbtt,* fubr Gftetla fort, — ,.ma§ noef) beffer pafjt, — menn

Sie 3rjre Xod)ter feit bem erficn örmadjen be§ SerftanbeS mit aller

3brer 3D^acr)t unb Äraft gelehrt flatten, bat? eö ein Xageelidjt gebe,

aber bafj e§ nur ba^u ha jei, um if)r ^einb unb Jßcrberber *,u mer=

ben, unb baft fte ficr) ftet§ baoon abmenben muffe, — menu Sie ba$

getrau unb bann ju irgenb einem bejonberen 3 luC(ie Don fy* üei
'
3

langt t)ätten, bafj fte ftd) augenblicfltd) baran gemöliute, ma§ if)r un=

möglid) gemejen märe, mürben Sie ftd) bann getäujd)t gefüllt fjaben

unb jorttig gemorben jein?"

•JJitij £ar-i§bam jafj bord)enb ba, — ober jdiien $u norrfjcn,

benn id) lonnte it)r ©eftdit ntdjt fefjen, — aber c^ab feine 2lntroort.

„Xeßlialb mufj icf) jo genommen merben, roie id) gemalt Ivor«

ben bin," jagte (Sjkfla. „3er Grfolg ift ntd)t mein, unb ba« $ef)l=
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fdjtogen ift nid)t mein, aber beibe jufammen l)abeu mid) fo ge»

madjt."

3n$mifdjen (jatte fid) 9)tiß §at>isfjam, — id) roeiß faum, wie,

— auf bcrt (Srbboben niebergelaffen, unb fajl unter ben bräutlidjen

Ueberreften, mit benen er beftreut mar. 3d) benufcte biefen foment,

auf ben id) fd)on lauge gekartet, um baS ^immtv ju üerlaffen, nad)=

bem id) öorf)er Sftella mit ber §anb ein 3 eic^ ert gegeben fyatte, auf

üDciß §aüis£)am aufmerffam ju fein. 911s id) ging, ftanb fte nod)

am famine, gerabe jo, roie bie ganje 3eit dormer, mäfjrenb 2Kifj

SaöiSfjam'S graues £aar aufgelöst auf ben SBoben unb bie braut»

lidjcn Ueberrefte l)inab floß, unb einen traurigen Slnblid gemährte.

SDrit fdjmerem £>er$en ging id) länger als eine @tunbe im ©ter*

nenlictjt auf bem £>ofe, in ber Brauerei unb bem öevöbeten ©arten

unujer. 211s id) enblidf» SD^utt) genug gefammelt fyatte, um in baS

Zimmer jurüd^ufe^ren, fanb id) (Sftelta üor 2Ri§ £aüiSf)am'S &nie

ftfcen unb eins itjrer alten, üermoberten ^leibungSftüde auSbeffern,

an bie mid) feitbem oft bie jerfe^ten, alten ^afjuen erinnert fyaben,

bie man in Äatljebraten f)ängeu ftel)t. ©üätcr föielten mir harten

aufammen, mie eljebem, aber franjöjtfdje ©piele, meil mir je^t ge*

fd)idter geworben maren; unb auf tiefe Seife üerftrid) ber $eft beS

Slbeubs, unb id) ging ju 33ctt.

SDceine ©d)lafftätte lag in bem abgefonberten ©ebäube, an ber

.«pinterfeite beS §ofeS. SS mar baS erfte Mal, baß id) eine DJadjt

in tiefem §anfe jubradjtc, unb ber Schlummer wollte mir nidjt

naf)en. Saufenb Sftijj §aötS^am'S umfpuften mid). @ie ftaub auf

biefer (Seite meines Siffcn«, unb auf ber anberen, am Äopfenbe beS

23etteS, tote am unteren, l)inter ber fjalb geöffneten £i)ür beS 2(n*

fleibejimmers, unb mar in ber ©tube über mir, unb in ber unter

mir belegenen, — furj, überall. (Snblid), als ftd) langfam bie jmeite

©tunbe ber dlafy nafjte
, füllte id), baß es mir unmöglid) mar, Ufa*

ger im SBett ju bleiben, unb baß id) auffielen muffe. 3d) tf)at es

beß^alb, üeibete mid) an, unb ging über ben £of in ben langen
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fteinernen (Sang, um nad) bent äußeren ©ofc *

5
u gelangen unb bovt

jut SSmUjtgmtg meines ©emütf)e§ frieren *

5
u gcljcn. 2ttteiu taunt

ljatte id) ben @ang erretdjt, fo oertöfdjte id) mein ?tdjt, beim id)

fafi äJKfj gaoisfiam teife jammernb unb auf gefpenftige 23eife bavin

entlang geljen. 3d) folgte if)r in einiger Entfernung, unb geroafjrte

fie bie £reppe ljinauf fteigen. 2ie trug ein btofeS ?id)t in ber £anb,

metd)e§ fte roat)rfd)einlid) oon bent 2irmteud)ter tt)re6 3inimer8 abgc=

nommen fjatte, unb geroafjrte einen fyödjft unl)eimlid)en Slnbticf. 51m

gufje ber Xxtppt ftefjm bfeibenb, füllte id) bie mob-erige 2uft auS

bun ©Qjl'jimmcr l)erüor bringen, oljne bafs id) fte bie £f)ür beffetben

öffnen fal), unb f)örte fte oben l)inein gel)en, unb bann nad) ifjrent

eigenen 3immer, unb mieber in ba% (Safoitnmer, o!)ne mit iljrem

teilen 3ammern aufhören. Dead) einiger %tit oerfud)te id) im ^in=

fteren ljinauS *,u gelangen unb *

5urücf $u gef)en, afiein e§ gelang mir

nid)t el)er, af§ bis ftcr) ber erfte 2ageS]d)immer jeigte unb mid) er-

fernten lieg, roo unb roie id) bie Xljür ju öffnen l)abe. SSäljrcitb

biefer ganzen 3roifd)eir
3
ett r)örte id), fobatb id) mid) bent ^ufje ber

Sreppe naf)te, il)ren teifen Xritt, faf) ba& ?id)t oben flimmern, unb

üernatmt ibr enblofes jammern.

SSor unferer Slbreife am fotgenben Xage fanb feine Erneuerung

ber Uneinigfeit
3
rotfdjen 9TOtfj JpatotSljam unb (Sftetta ftatt, unb eben

fo roenig fpäter bei äfjnlidjen (Gelegenheiten, obgleid) bereu, fo öiet

id) mid) erinnern fann, nod) öiet folgten. 2tud) oeränberte flc£> iDtiß

^aoiSfyam'S Söenefymen gegen (Sftetta in feiner 3£>eife, aufgenommen,

bafj ftd) etmaS $uxd)t , tute eS mir fd)ien, in bie früheren (5igent()üm=

tidjfciten berfetben mifdite.

ß§ ift mir unmöglid) , biefeS SBlatt meines SebenS untjufdjtageu,

ob,ne iöenttet) Xruntmte'S tarnen barauf 51t fetten; fonft mürbe id)

e« geroifj gern unterlaffen.

23ei einer geroiffen SSerantaffung, als bie „^infen" in großer

2tn,af)l üerfammett roaren, unb allgemeine ©efelligfrit auf bie gc=

roöfyulidie SBeife baburd) beförbert rourbe, baft Steiner mit bem %nbc-
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reit einig war, rief bcr oorfitscnbc ginfc ben „töain" jur Crbnung,

weil Sftr. 2>rummfe nod) feinen Sooft auf bie ©efuubrjcit einer Same

ausgebracht Ijatte, was er, ben feierlichen Statuten ber ©efettfdjaft

jufotge, öermöge ber ib/n treffenbeu afceilje, an biefem Sage ju ttjun

fjatte. öS jcfjien mir, als wenn 2>rummfe mir einen fjämif cfyeu SBlicf

juroürfe, wäfjrenb bie SBeinffafdjen im Greife umljer gingen; allein

id) wunberte mid) barüber nirfjt, ba freunbfcfjaftudje ©eftunungeu nie

SWifdjcn uns beftanben Ratten. 2Bie erftaunt unb empört roar icf)

jebod), als er bie ©efetffdjaft aufforberte, mit if)tn auf baS Söofjt

öon „Sftetfa!" $u trinfen!"

„23aS für eine ßftetfa?" fragte icf).

„3>aS gefjt Sie nichts an," entgegnete Brummie.

„(Sfteßa r>on wo? Sie muffen eS fagen!" rief icf), ba er, als

ginfe, in ber S£5gtt bie 23erpftid)tung Ijatte, es JU tfjuu.

„2Son 9tidjmonb, meine Ferren," oerfefcte 2)rummle, mid) uiu

beamtet laffenb, „unb eine wtüergteidjlidje Sdjonljeit."

„2$aS er wob/t oon unöergfeid)ficf)en Schönheiten roiffeu mag,

ber jämmerliche Stopft" flüfterte id) Herbert ju.

„3d) fenne bie Same!" rief Herbert über ben £ifd), uadjbem

bie Oefunbrjeit ber 2)ame getrunfen worben mar.

„So?" öerfefete S)rummle.

„3d) audj!'' fügte id) mit feuerrotem ©eftdvt b,ur,u.

„3n ber Sfjat!" erroieberte 2>rummfe. „üftein @ott!"

2>aS mar bie einzige Antwort, roeldje ber plumpe 9Jcenfd) fjeröors

bringen fonnte; allein id) rourbe fo erbittert baburdj, als wenn fee mit

bem Stadjet bcS SSifeeS üerfcr)en gewefen wäre, unb [taub fogleid) oou

meinem ^tai^e auf unb fagte, es felje, meiner Stuftet nad), ber befauuten

lumerjd)ämt!jeit beS ef)renwertb,en ^infen fet)r ärjufid), ba§ er in ben §aiu

fomme, — wir bebienten uns immer ber Lebensart, „in ben §ain

fommen", als einer wof)fflingenben parfamentarifd)en Beübung, —
bafj er in ben £ain fomme unb bie ©efunbrjcit einer 2>ame aus-

bringe, bie er nid)t fenne. Sför. Srummte fpraug fobann empor,
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unb fragte, roa§ ba§ ,u bebeuten Ijabe, rooranf id) ifjm bie bebeu«

tunggüolle Antwort gab, baß id) glaube, er roiffe, reo id) $u ftn=

bert fei.

Cb e8, nad) tiefen Vorgängen, in einem djriftlidjen Sanbe mög*

lief) roar, Blutvergießen *

5u oermeiben, roar einegrage, über bie un-

ter ben ^infen öerfdjiebene Meinungen Ijerrfdjten. 2)er Streit rourbe

enbtict) fo lebhaft, bafj minbeftenS nodj fed)8 cI)renroertf)e 2ftitglieber

fed)3 anberen iDfttgtiebent erflärten, e8 roerbe iljnen ofme 3^1^
befannt fem, roo fie $u finben feien. Sdjtießfid) rourbe jeboef) ent*

fdrjieben (ba ber £atn ein öfjrengeridjt roar), bafj $ftt. $ip, roenn

9hr. Srummle ein 3 eu9™B bet Same über bie ifym $u Xfjeil ge*

roorbene Gljte ber 33efanntfcr)aft mit ifjr beibringen fönne, in feiner

(Sigenfcrjaft afä $infe unb at8 (Sentleman fein Sebauern barüber

au?3ubrücfen l)abe, ba% er flct) „*
5u einer Sänne Ijabe fyinreiften (äf-

fen , meiere u. f. ro." 2)er nädjfrfotgcnbe Sag roar — bamit unfere

Gfyre nidjt burdj $er
3
ug erfalte

f
— jur ^robuftion be§ 33eroeife8

beftimmt roorben, unb an biefem Xage erfd)ien brummte mit einem

r)öftic^en Keinen 23efenntniffe oon Gfietta'S £anb, baß fte mebrerc

2ftale bit öfyre gehabt fjabe, mit irjm
*

5n tätigen. £>iernad) blieb mir

nidjt« 21nbere8 übrig, als mein 33ebauern au§*,nbrücfen , baß id) mid)

„*
5u einer 2Särme Ijabe ocrleiten raffen, roetdje u. f. ro.", unb bie

3bee, ba% idj irgenbroo '

5u finben fei, als unhaltbar *

5u erflären.

Xann iafjen mir, X rummle unb id), eine Stunbe lang brummenb

einanber gegenüber, roäfrrenb ber £ain fxcf) in ben oerfdnebenartigften

Streitigfeiten erging unb fdjfiefjiicf) erflärte, batj bie allgemeine @e*

felligfeit erftaunlidje ^ortfdjritie gemacht fjabe.

3dj erjäfjle bies in leichtem Xone, aber bie Sadie felbft mar

feine leicf)tc für midi; benn es ifi mir unmöglich $u befdjreiben, ruel*

cfjen Sdjmerj mir bie 2Baf)rnefjmung bereitete, ba$ Gftetla einem

Deradnlidjen, lügenhaften ^infel, ber fo tief unter allen Ruberen ftaub,

bie geringue (Sunft bezeugen fonnte. 33i8 auf biefen 51ugenblicf glaube

id), batj e8 nur ber reine (Sbelmutt), bie Uneigennü^igfeit meiner
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2teBe roar, tra§ mir ben (Manfen fo fdjr $uroiber madjte, ba§ fie

ftd) 5u biefem ^unbifcfien SSefert Ijerablaffen formte. Qfyu Steifet

Würbe it)r Begünftigen eines Ruberen, roer eg avid) geroefen fein

möchte, mid) frets elenb gemacfjt Ijaben; allein ein roürbigerer (Segen*

ftanb roürbe mir eine anbere Art nnb einen anberen @rab non $tnm*

mer bereitet fjaben.

(58 rourbe mir leicht jn bemerken, — nnb id) bemerlte e§ and)

balb, — baß -Drummte angefangen t)atte, üjt überall 511 folgen, nnb

baft fte e§ ifjm erlaubte. D?ad) fttrjet $tit roar er immer hinter ifjr

ju futben, nnb faft täglich begegnete id} it)m. tOcit ftumpffinniger

Berjarrticrjfeit Ejielt er an biefem Benehmen feft, nnb öftelta fjiett ifm

feft r
— inbem fte ifm balb ermutigte, balb entmutigte, balb tfjrn

fcfjmeicfjelte, balb it)n öffentlich 5urücffetzte, Ijeut irmt uertraulid) eafr

gegen fam, nnb morgen ifm faum *

5u fennen fdjien.

Mein bie Spinne, rote 2)tr. 3agger§ ifm nannte, pflegte auf

ber Sauer §u liegen, unb befaß bie ©ebulb iljres @efd)lecf)t?. Xavu

!am, baß er ein bumme§ Vertrauen auf fein (Mb unb bie @röße

feiner ^am^ e 1 e^te > oa§ il)m jurocüen gute Sienfte leiftete, inbem

e§ faft bie (gieße fefter öntfd)toffenf)eit uertrat. 2utf biefe SSeife ge=

lang e§ Spinne, burd) ir)re fortroäfjrenbe Beobachtung Gftella'S man=

c^eS glänjenbere 3nfeft \u überflügeln, unb tjäuftg gerabe im redjten

2utgenbticfe jutn SBorfc^ein
*

3u fommen.

Stuf einem gfänjenben Salle in Otidjmonb, roo Sftetfa alle übrigen

Scfiönrjeiten überftrafjlt t)atte, betfolgte biefer tölpelhafte ©rammle fte

bergeftalt, unb genoß non ifjrer Seite eine foldje XulDung, bail idj

ben Sntfc^luB faßte, mit ifjr in Betreff [einer 511 fprecfjen. 3d) benutzte

tit näcfjfte Gelegenheit , reelle ftcr) bot, als fte auf SäWrS. Brabteri

roartete, um mit äjt nad) §aufe gn gefjen, unb, jur 2Xbfat)rt bereit,

allein unter ben Blumen faß. 3d) befanb mid) bei irjr, ba id) fte

faft immer nad) fotdjen Crten f)in unb juritcf begleitete.

„Stub Sie mübe, Sfretta?" fragte id).

„Sin roenig, $ip," erroieberte fte.

33 03. (Srrcatmngen. 26
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„(ES farm nid)t anberS fein."

„(Sagen Sie lieber, es fotttc nicr)t fein; benn el)e id) mid) nie»

bertege, i)abe id) l)eute nod) einen S8rief an SRifj £auisl)am *

3u

fd)reibeu."

„Um über ben Sriumpf) biefeS SlbenbS ju berieten? 3d) glaube,

eS roar fein fe^r glänjenber, (Eftetla."

„25}a§ meinen Sie? 3d) roeif$ oon feinem Xriunrplje."

„©fletla," jagte id), „blirfen Sie auf jenen 2ftenfd)en in ber

Qdt bort, ber ju uns herüber fdjaut."

„SSefcfyalb foil id) iljtt anbltcfen?" ermieberte (Eftetla, inbem fte

fiatt beffen tfjre Singen auf mid) richtete. „25aS ifi an jenem 2)cen=

fctjeit m ber (Ecfe bort ju fefjen, — um mid) 3f)ver Sorte ju be*

bienen?"

„SaS ifi gerabe bie ^rage, bie td) an Sie tfjun möchte/' tr*

roieberte id); „benn er l)at Sie ben ganzen Slbenb umfreiet."

„Motten unb anbere tniberlidfje Kreaturen," oerfei^te fie mit einem

SBltcfe auf il)n, „umfreifen in ber <Regel ein brennenbeS Sic^t. £amt

bas Sid)t es oerljmbera?"

„9tan," entgegnete id); „aber fann ntd)t (Efietta eS bertjinbern?"

„9hm," fagte fte ladjenb nad) einer ^ßaufe, — „ötelleidjt, — ja,

— rote Sie motten."

„2Tber, (Eftetla, fjören Sie mid) an. (ES mad)t mid) ungfürflid),

bafj Sie einen 2ftenfd)en begünfiigen, ber allgemein fo oeradjtet ifi,

tote 2>rummle. Sie Driften, bafj er oerad)tet mtrb."

„Dcun?" üerfetgte fte.

„Sie raiffen, ba§ fein 3nnereS ebenfo roibertid) ifi, mie fein

5leufjereS, — bafj er überhaupt ein erbärmlicher, bösartiger, IjämU

fdtjer unb bummer Üftenfd) ifi."

„3hm?" roieberfyotte fte.

„Sie roiffen, ba$ er nichts beft^t, roaS it)n empfehlen fönnte,

als ©elb unb einen lächerlichen Stammbaum gefurntofer 23orfal)ren,

— ntd)t roal)r?"
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„9hm?* jagte fte nodj einmal, imb öffnete babei jebe§ma( ibjre

reijenben Süigen weiter imb weiter.

Um ü6er bie 3d)roierigfeit biefeg etnftjtbigert SBortcS t)inrüeg 31t

fommen, ticujm id) eg auf imb jagte, inbem id) cfl mit gan$ befon=

bcrcm 9?ad)brude roieberf)o(te:

,/Jiun! 3)ag tji ber @runb, wegljafli eg micf) unglüdüdr) macfjt!"

$Senn id) Jjätte glauben föimen, baft fte 2)rummte in ber 2l6ftdjt

begünftigte, um mid) — mid) elenb m machen, jo mürbe id) ruhiger

babei geroefen fein; allein fte ließ mid) in ber Hjt eigenen Sßeife jo

ganj außer 23erütffid)tiguug babei, bafj id) e3 unmög(id) glauben

lonnte.

„^pip," jagte fte, tfjren 23ütf über ben <SaaI tuerfenb, „macben

©ie ftd) feine tf)örid)ten SBorftetümgen über bie Söirhmgen, bie eg

auf «Sie fjaben foil. @g mag Sßirmngett auf Smbere Ija&eit, imb

Ijaoen fotten. Uebrigeng ift eg tiirfjt ber 3Dcü£je roertlj, barüber *

5u

fpredjen."

„£) ja, eg ift roofjt ber 2Tcü(je roertf)," ermieberte id); „beim id)

faim eg nid)t ertragen, baß anbere Seute fagen, .fie wirft itjre 3m«

muttj unb Ujre SReije an einen bäurifd)en 2tafd)en, au ben Dftebrig»

ften in ber ganzen ©efellfdjaft, roeg.'"

„3d) faun eg ertragen," oerfefcte (Sftetta.

„Dlj, feien 3k nid)t fo ftoU, fo unbeugfam, Gftetta!"

„3n einem 2Ü()em nennt er mid) ftofj unb unbeugfam," fagte

fte, erftaunt bie £änbe öffnenb; „unb madjt mir SSorroürfe, baß id)

mid) jU einem bäurifd>en iDienfd)en rjerabtaffe!"

„(£g ift fein Sroeifel, baft Bit eg tijim," ermieberte id) etroag

fjaftig ;
„beim id) fyabe bjeute Stbenb gefefjen, baft Sie üjm täd)etnbe

ißlide mmarfen, mie Sie — mir nod) nie jiigeroorfen f)aben."

„Sotten Sie benn," fagte Sftetta, ficfj plö^lid) mit feftem, ern«

ftem, menu nid)t zornigem SSIicfe nad) mir ummenbenb, „baft id)

Sie aud) taufte unb beftride?"

26*
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„Säufdjen unb beftricfen Sie Um, Gjietta?"

„3a, iljn unb oiete 2Inbere, — Xttc, nur Sie ntcf)t. 2>ort

fommt SWr8. 23rabteü. 3d) fage nicf)tS roeiter."

Diadjbem id) nunmehr biefeS Sapitcl bem ©egenftanbe geroibmet

fjabe, bcv mein §er$ fo fetjr erfüllte unb i()m fo oft Schmer, bereit

tete, gelje id) ungetjinbert ju bem Gretgniffe über, ba% mir fd)ou feit

nod) längerer £ät beoorgeftanben tjatte, — pi bem (Sreigniff e , ba8

oorbereitet roorben roar, elje id) nod) mußte, baß e§ eine Sftetta in

ber SSeft gab, ju einer 3ett, a ^§ Hj* finb(id)er Verftanb feine erften

Verzerrungen oon äftiß ^aütSljatn'S roetfer §anb empfing.

3n bem morgenlänbifdjen 9)cäfjrd)en rourbe bie fdjroere . platte,

roetdje roäfyrenb ber Siegesfreube auf bau Staatsbett fyinab fatten

fottte, tangfam au« bem Steinbruche genauen, ber Xunnet für ba§

Seit, bas fie fefttjatten fottte, rourbe tangfam unb meitenroeit burd)

fteijen gebohrt, bie statte rourbe tangfam empor gehoben unb in bie

Sede eingepaßt, unb bag Seit rourbe baran befeftigt unb burd) bie

meitentange £öl)tung bis ps bem großen eifernen 9tinge gebogen. 2lfö

nad) tauger Arbeit Stttes fertig roar, unb bie Stunbe gefommen,

rourbe ber Sultan in tiefer iftad)t erroecft, unb ba8 fd)arfe 23eit,

roetdjes ba3 Seit oon bem großen eifernen üRinge trennen fottte, rourbe

in feine öanb getegt, unb er tfjat ben §ieb, unb bas Seit jerriß

unb fd)0J3 baljin, unb bie Xecfe [türmte tjerab. So roar es aud) mit

mir; 2(tles, roas not) unb fern gefdjeljen mußte, um ju biefem Biete

iu führen, roar oottenbet, unb in einem Stugenbtid rourbe ber Sdjtag

geführt, unb bie 2>ctfe meiner ^eftung ftürjte auf mid) fjerab.

ttcunun&brcißtgflcs Kapitel.

3d) roar breiunbjroanjig 3al)re att, aber nod) fein Sort roeiter

fjatte id) gehört, bas mir Stufftärung über meine Grroartungen f)ätte

geben fönnen, unb bereit« eine 2Bod)e roar über ben breiunbjroanjig*
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ften ©eburtstag üerftridr}eu. Sett einem Stujre fatten toir ba§ §otel

SBarnarb r-ertaffen, unb wofmten tut Semple, mo unfere 3unmer im

©arbeucourt, am Ufer beg gluffeS, belegen waren.

2)aS jwifdjen mir unb 2)h\ *ßocfet früher beftanbene Unterrichts«

öcrljättniß mar feit einiger £nt aufgelöst worben, aber bie freunb*

fdiaftfidjen 25e$ierjungen Ratten nidjt irofgeljert. Cbgletd) id) nidjt

baju fam, mir einen beftimmten 25eruf ju toasten, — was üießeidjt

in bet unftaren Cuefle, aus ber id) meine SDctttel be$og, feinen

@vunb batte, — fanb id) ©efalten am Stubiren, unb üerwenbete

tägTidt) mehrere Stnnben bftjtt. £erfcert$ Angelegenheiten gingen gut

oon Statten, unb mit mir mar ÄffeS nod) jo, wie id) es bis jum

Sdjlujj be« testen ÄapitelS gefcrjtlbert Ijabe.

Herbert l)atte in ©eferjäfren eine Steife nad) SDcarfeitfe unter*

nommen. 3d) befanb mid) allein, unb füllte midj nicr)t tüofy m bet

ßinfamfeit. SBerftimmt unb unruhig,' fd)on feit langer 3eit fjoffenb,

ba$ ber fommenbe Sag ober bie fommenbe 25od)e mir 2icf»t über

meine ßurunft bringen würbe, unb immer in tiefer Erwartung ge=

täufd)t, üermifjte id) fetjr bas fettere ©eftdjt unb bie muntere Unter*

Ijaltnng meines ^reunbeS.

(23 mar trauriges Setter, ftürmifd) unb feudjt, unb tiefer

Sd)mu£ auf ben ©trafen. Sagtägltcr) rjatte ftd) üon Cften Ijer ein

fd)wercr, weiter Söotfenfdjleier über Sonbon gebogen, unb 30g nod)

immer barüber Ijm, als wenn bie SDcaffe oon Solten unb 2Sinben

im Often fein (Snbe nehmen wollten. SMe Stürme Ratten fo wütfjenb

gefauSt, ba§ oon mehreren fjobjen ©ebäuben in ber Stabt baS S3fet

ber Xädjer abgeriffeu worben war; unb auf be.m Sanbe waren Säume
entwurzelt, Söinbntüljfenflüget abgeriffeu worben, unb oon ber Äüfte

waren traurige 9cad)rid)ten Don Schiffbrüchen unb S&erluji an 3Jcen*

fdjenteben eingelaufen, #urd)tbare SKegengüffe Ratten biefe Stürme

begleitet, unb ber Sag, an beffen ÜBenbe id) mid) nieberfefete, um
5U ftubiren, war ber fdjtimmfte t>on allen geroefen.

Seit jener gtit ftuo ™ 2emple wefentlidje SBeränbernngen öor»
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genommen morben, in ^olgc beren er jefct nid)t meljr ein fo öbeö

2ln^fer)cn Ijat unb ben (Sinmirfungen be§ gmjf€8 nid)t meljr in bem

@rabe ausgefegt ift, mie früher. äSit mofyuten im erften ©tocfmerfe

beö legten §aufe§ am Ufer, mefdjcS in jener Dcadjt üon bem über

ben gluß l)tn faufeuben Sinbe mie uon &anonenfd)üffen ober ber

SBranbuug einer tobenben ©ee erfcr)üttert würbe; ale ber Siegen nod)

baju fam unb gegen bie genficr fdjhtg, mar e§ mir, mäfnenb idj

bic fingen auf bie erfdjüttcrten ©djeiben richtete, als menn idj mid)

in einem Dom ©türme umtobten iüeudjttfjurme befänbe. 5>on £tit

*,u £t\t fam aud) ber jftaud) ben ©d)ornftein herunter getrieben, mie

menu er fid) fdjeute, in bte ittadjt fyinauS ju fahren; unb als id) bie

Spüren öffnete unb bic £reppe l)inab blicfte
, faf) idj, baf$ bie Sam*

pen berfeiben t>erlöfct)t maren; unb als id), meine §änbe über bie

klugen I)altenb, burd) bie fdjroarjen ^enfter blidte (beim fie aud) nur

mentg 511 öffnen, mar gegen einen fotdjen Sinb unb Utc\tn unmög«

lid)), bemerfte id), ba$ bie Rampen beS £>ofeS gleichfalls t»eriöfcr)t

maren, unb baß bie auf ben SBrüden unb cm ilfcr fteljenben im

2Sinbe fdjtuanften, unb bay bie Soljlenfeuer ber Warfen auf bem

gluffe mie rotfyglüljenbe SSaffergüffe fortgeriffen mürben.

SDcit ber Utjr bor mir auf bem 2tfd)e, ftubirte id), in ber 2tb*

ftd)t, um elf lU)r aufhören. 2I1S id) baS Sud) jumadjte, fd)lugen

bie Uljrett ber ©t.=^au(s4Urd)e unb. ber bieten anberen Äirdjen ber

(Eitt), manage etmaS früher, manage g(eid),eitig, unb anbere ein menig

footer. 2er ttlang mürbe auf feltfame SBeife bom SBinbe jci-riffen,

imb id) Ijordjte barauf, als fidj plöfclid) gufttritte auf ber Xreppe

berneljmen ließen.

Seldje nerbenfdjmadje S^orijeit midj erfdjreden unb fie mit bem

^ufjtritt meiner beworbenen 3d)roeftcr in 2>erbinbung bringen ließ,

ift gleichgültig, ©ie mar in einem -tfugenblid'e borübev, unb id)

b,ord)te unb Ijörte bie dritte fiolpernb fyerauf fommen. S)a id) mid)

erinnerte, bafj bie Gamben ber Srcppe berlöfdjt maren, fo naljm idj

meine ©tubirlampe unb trat IjiuauS. 2)ie unten befinblidje ^Serfon
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wer fte aud) fein mochte, ljatte Beim 5Inblicfe meines Siebtes iljre

©dritte angehalten, benn 2ttle3 war füll.

„3ft 3emanb ba unten?" rief id) f)inab bliefenb.

„Sa," erwieberte eine Stimme au§ ber 5)un!el§eit herauf.

„Selbes ©todroerf fudjen ©ie?"

„3d) Witt in ba$ oberfte, — ju 3Jcr. $ip."

„£>a8 ift mein Dtae. §§ Ijat ftcf» bod) fein Unglücf ereignet?"

„9?ein," entgegnete bie ©timme, unb ber SQtann fam herauf.

3d) I)ielt bie Samüe über ba$ Sreppengetänber, unb er gelangte

in ben 2id)tfd)ein. <53 war eine ©djirmlampe, um ein SSud) ju be«

leuchten, mit einem nur befdjränftcn 2id)tfreife, fo baß id) if)n nur

einen 31ugenblicf lang barin jefjett fonnte. 3d) getuatjrte in biefem

Momente ein ©efid)t, ba§ mir fremb war, unb bag mit einem mir

unert"lärlid)en 2tu«brucfe üon SRüfjnmg unb greube bei meinem %n*

bliefe ju mir auffdjaute.

3nbem id) ben Bewegungen be§ 3)canne§ mit ber Samöe folgte,

faf) id), ba% erfolibe, aber grobe Kleiber trug, wie ein jur ©ee Sftei»

fenber, baß er langet graues £aar l)atte, ungefähr fed^ig 3ai)re alt

fein mochte, unb bafj er ein mu§!ulöfer, jlart gebauter äftann, unb

oon 23inb unb SSetter gebräunt unb abgehärtet war. 5118 er bie

legten jwei ©tufen herauf [tieg, unb ba§ Stdjt meiner 2amt>e un§

SBeibe umfaßte, gewahrte id) mit ©raunen, baß er mir beibe £änbe

entgegen flrecfte.

„SSaS wünfd)en Sie?" fragte id).

„i£a§ icb wünfdje?" wieber^olte er. „Sid), — ja, — id) will

e§ 3f)nen erllären, wenn ©ie erlauben."

„Sollen ©ie eintreten?"

„3a," erwieberte er, „id) mödjte eintreten, mein £err."

3d) r)atte bie ^rage in fel)r ungaftfreunblid)em £one getrau,

benn baQ frot)e Grfennen, weld)c3 twdj immer aus feinem ©eftcrjte

leuchtete, war mir unangenehm, weit ber 9ttann gewiffermaßen eine

Srwieberung beffelben üorauSjufefeen festen. 51üein id) führte il)n
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bennod) in ba8 focben berlaffene ßimmer, fefcte bie Sambe auf ben

£ifd) unb bat ilm, jo artig als mögttd), ftd) ju erflären.

gr flaute um ftd) mit fjödjft feltfamer 2)aene, in ber Staunen

unb greube tagen, als trenn er Slreil an ben ©egenftänben fjätte,

bie ftd) ihm geigten, unb warf feinen groben Ueberrod unb ben £>ut

ab. Sann bemerfte id), bat} fein &obf latjl unb gefurdjt roar, unb

bat] ba§ graue ©aar nur an ben ©eiten beffetben mud)§. Slber nid)t8

!onnte id) entbeden, roa§ mir feine ßrfd) einung f)ätte erflären fönneu.

3m @egentr)eit fat) icf» tfm im näctjften Sütgenbtide roieber beibe £änbe

gegen mief) aufreden.

„2£a§ motten Sie eigerrtlia)?" fragte id), inbem ber SSerbacr)t

Bei mir erroadjte, bar] er mafjnfmnig fei.

<5r roanbte feine SBIitfe öon mir ab, unb rieb ftd) mit ber red)=

ten §anb an bem Sobfe.

„(58 ift eine bittere £äufd)ung für einen 9ftann," fagte er mit

rauher, gebrochener Stimme, „nad)bem er ftet) fo fefjr barauf gefreut

t)at unb au§ fo roeiter gerne gefommen ift; aber ©ie ftnb nidjt befj*

t)atb ju tabeln, — meber ©ie, nod) id). 3d) mill reben — in einer

falben Minute. Soffen ©ie mir eine b,atbe älcinute 3ett."

Gr fefcte ftd) auf einen ©tur)I bor bem geuer nieber, unb be*

bedte feine ©tirne mit ben großen, gebräunten Rauben. 3d) betrach-

tete ir)n aufmerffam, unb fcfjauberte unmittfürüd) jurüd, aber er*

fannte it)n nid)t.

„(58 ift bod) Dnemanb in ber 9?ät)e?" fagte er, über bie ©d)ut*

ter btidenb, „mie?"

„2(u§ metdiem Orunbe tr)un ©ie, ein grember, ber ju fo fbä=

ter Slbenbftunbe in meine 23of)mmg fommt, eine fo!d)e ftrage?"

fagte icf).

,,2U), ©ie traben ha8 ©er', auf bem redeten glede," fagte er,

ben Rbbf fd)üttetnb unb mid) mit einer 3ärtlic^feit betrad)tenb , bie

mir eben fo unerftärlid) als ärgertid) mar. ,,G« freut mid), batj

©ie ein 3Kann gemorben ftnb, mit bem §erjen auf bem regten
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gtede. 2Iber greifen ©ie mid) nid)t an, — ©ie mürben es füäter

bereuen."

3$ gab bie 2Ibftd)t auf, bie er erraten, benn id) r)atte tfni er*

fannt! ©etbft je£t !onnte id) mid) nod) feines feiner @efid)tSjüge er*

inneru, aber id) mußte, mer es mar! Ratten ber üiegen nnb ber

Sinb bie tierfloffenen Saljre vertreiben, afle bajmifdjen liegenben ©e*

genftänbe jerftreuen, nnb uns natf) bem $ird)l)ofe tragen fönnen, mo

U)ir jum erften Wlcik in fo öerfd)iebenen Sagen einauber gegenüber

geftanben Ratten, fo mürbe id) meinen «Sträfling nid)t beffer fyaben

erfennen tonnen, als id) il)n jefet erfannte, mätjrenb er auf bem

©tul)(e üor bem geuer fafj. (Sr brauchte feine geile aus ber £afd)e

3U jietjen unb fie mir ju jeigen, nid)t baS £ud) öom §alfe abjune^=

men unb um ben $ofcf ju miefetn, nid)t mit üerfd)lungenen 3trmen

unb Don groft fd)aubernb burd) baS 3immer ju gefyen unb fid) fra*

genb nad) mir umjubtiden, ob id) it)n erfenne. (Sfye er biefe §ülfs*

mittet anmenbete, Ijatte id) ilm erfannt, obgleich id) einen Stugenbtid

öort)er nod) feine Stfynung bon feiner 3bentität gehabt t)atte.

(Sr fam bafjin jurüd, mo id) ftanb, unb ftredte mir mieber beibe

£>änbe entgegen. Unfd)tüffig, maS ju ttjun, — benn öor ©taunen

Ijatte id) alte gaffung öertoren, — gab id) il)m miberftrebenb meine

§änbe. (Sr ergriff fie mit §erstid)feit, brüdte fie an feine 2 itoüen

unb Ijiett fte feft."

„2)u l)aft ebet geljanbett, mein Sunge," fagte er, — „ebet, *piö!

Unb id) I)abe es nie bergeffeu!"

2) a er eine iöemegung machte, als moftte er mid) umarmen, fo

legte id) meine §anb auf feine 23ruft unb brücfte ü)n jurücf.

„£att!" fagte id), — „nid)t ncu)er! 2Benn ©ie banfbar für baS

ftnb, mas id) als $inb geu)an l)abe, fo Ijoffe id), baß fid) Sfyre Sanf*

barfeit burd) eine Stenberung S^reS SebenSraanbetS bemeist. ©inb

©ie in ber 3tbfid)t l)ied)er gefommen, um mir ju banfen, fo mar es

unnötig. 3d) neljme an, auf meiere Söeife ©ie mid) aud) ermittelt

l)aben mögen, bafj etmaS ©uteS bem ©efüfjte ju ©runbe liegt, mel=
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d)e§ (Sie Ijterljer geführt tjat; attcin ©ie muffen einfeljen," ba§ —
id)
—

"

2)er ftarre 231icf, mit bem er mid) uiäfjrenb beffen betrachtete,

feffefte meine Slufmcrffamfeit fo fet)r, baJ3 mir bie SSorte auf ben

Sippen erftarrten.

„@ie mottten fagen," bemerfte er, nad)bem mir un§ eine 3ett

Tang fdjroeigenb betrautet Ratten, „id) muffe einfefjen — mag? 2öaS

muß id) einfefjen?"

„2)aß idj nidjt münfdjen fann, hm zufälligen ^öerfefjr aus jener

längft Viergangenen ßeit unter oerc je£t fo üeränberten 25erf)ättniffcn

jn erneuern. (5s freut mid), glauben ju tonnen, baß @ie bereut unb

ftd) gebeffert fyaben. 3a, e§ freut mid), 3()nen baS ju fagen, unb

baß @ie, weit 'Bit glaubten, mir banfbar fein ju muffen, ^ergefom*

men ftnb , um mir ju banfen. Mein unfere Sßege taufen in abraei*

d)enben 9ttd)tungen. ©ie fmb burdjnäßt unb ermübet. Sßotten @ie

etwas trinfen, efje @ie mieber geljen?"

<£x ^atte fein Xud) mieber tofe umgefdjtungen unb ftanb, midj

aufmerffam betradjtenb, mä^renb er an bem Biöfef beffetben !aute.

„3a," ermieberte er, ncd) immer baran fauenb unb midj auf*

merffam betradjtenb, „idj möd)te etwas trinfen, el)e id) gelje, unb

banfe 3f)nen."

Stuf bem ©eitentifdje ftanb ein £()eebrett mit öerfdfjiebeneu $(a*

fctjeu. 3d) fe£te es auf ben Xi\d) am ^encr unb fragte, ma8 er ge*

nießen motte. @r beutete auf eine ber gtafdjen, ofjne fte anjubticfen

unb ofyne ju fpredjen, unb id) bereitete iljm ein ©las ©rof. Obgleich

id) midj bemühte, bieg mit fid)crer §anb ju tljun, fo mürbe e§ mir

bodj unter bem S3(ide fet)r ferner, ben er, auf ben Stuljt uirüd ge=

tet)itt unb baS — angcrtfcr)einttcr) üergeffene — £ud) nod) jwijdjen

ben Beiden fyattenb, auf midj richtete. 2ttS idj iljm eubticfj ba$ ©tag

tiorfe^te, fal) id) mit (Staunen, baß feine 2uigen öott £f)ränen

maren.

Sie ju biefem ^ugenbticfe mar id) fteljen geblieben, um iljm
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nidjt 311 oerfjeljten, baf3 id) feine batbige (Entfernung wünfdjte. Mein

afö id) ben Sftann jo weidj werben fat), würbe id) aud) tüeict) , unb

emttfanb 9teue.

„3d) r)offe

/

y jagte id), inbem id) and) für mid) jd)uett ein ©fa«

mijdjte unb einen @ttt# an ben Xtjd) 30g, „baf? meine eben gttyro=

djenen Söortc Sie nfdjt b crl'ett ftaben. g« war geroiß nid)t meine

Ibfidvt, unb c« fotttc mir leib tljun, wenn es gejd)el)en ift. 3d)

wünfdje 3^nen atte§ ©ate unb attes ©liicf!"

20« id) mein ©fa« an bie Sippen fefcte, btiefte er oerwunbert

auj jein 2nd) im3)iuube. lieft e-5 fatten, unb ftrecfte bie £anb au3.

3d) gab ifjm bie meiuige, worauf er trän! unb ftdj mit bem Cermet

über Stirn unb Stugeu fufjr.

„33ie leben Sie jeßt?" fragte id).

„3d) bin ein ©djafoftttjter gemefen, unb tjabe attcrljaub anbere

©ejdjäfte betrieben in ber neuen Seit," erwieberte er, „Diele taujenb

ÜDteiien jtürmijd)en Sßajfer« oon l)ier."

„Spoffentüd) ift e« 3bmen gut ergangen?''

„Stufserorbenttid) gut. 2}iele anbere ftnb mit mir barjin gefout*

men, unb Ijaben audj gute ©efdjäfte gemadjt, aber feinem ift eö ent=

fernt jo gut gegangen, wie mir. 3d) bin befannt bafür."

,,(S« freut mid), ba« 311 Ijören."

„3d) bad)te unb bjoffte, baj3 Sie ba§ fagen würben, mein lieber

3unge."

Cfme *

3
u tierjud)en, bieje Sorte unb ben Son, in bem fxe ge*

jurodjen würben, 3
u öerfteben, ging id) auf einen anberen ^untt über,

ber mir joeben in ben £opf getommen war.

„£aben Sie je ben orten wieber gejeljen, ben Sie einft 8u

mir jcfjicften," fragte id), „nadjbem er jenen Auftrag übernommen

tjatte?"

„9cie wieber; e§ war audj nict)t marjrjdjeintid)."

m<8x führte feinen Auftrag getreu au3, unb braute mir bie jwei

Sinöfunbnoten. S)amal« war td) ein armer 23ube, wie Sie wifjen,
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unb für einen foldjen roar eg ein Keine« Vermögen. 2tber wie 3faen,

iji e§ aucf) mir fcitbern gut ergangen, unb Sic muffen mir bepalb

erlauben, fie jurucf^Ujaljlen. Sie fönnen einem anberen armen &na=

ben bamit Reifem"

3d) 50g meine 23örfe l)eroor. Gr beobachtete midi , mäl)renb id)

fie auf ben Xifd) legte, öffnete, unb jwei (Sinpfunbnoten aug if)rem

3nl>alte fyeraug na^m. Sie waren beibe neu unb fauber, unb id)

entfaltete unb überreizte fie iljm. SDcid) nocb immer beobadjtenb, legte

er fie auf einanber, faltete fte ber Sänge nad) jufammen, 3ünbete fie

an ber Sampe an, unb ließ bie 21fd)c auf bag Xfyeebrctt fallen.

„Xarf id) wof)l fo frei fein," fragte er, mit einem 2äd)eln, bag

faft frnfter war, „3ie |s fragen, woburd) eg 3^uen gut ergan»

gen ift, feitbem wir ung auf bem oben, falten 2)ioorIanbe gejeljen

Ijaben?"

,,<Öoburd)?"

„3a."

(Er leerte fein ©lag , ftanb auf unb ftellte ftct) neben bag fteuer,

wäfyrenb feine fd)were braune £anb auf bem ftaminfimg rut)te. Xann

feljte er einen gufj auf bie Gifenftäbe beg Sftofte« , um ifa 3" trocfnen

unb *

5u wärmen, aber blicfte i^n weber an nod) in bag geuer, fon*

bern richtete feine klugen nur auf mid). Srft in biefem Slugenblirfe

begann id)
*

3
u gittern.

ftad)bem id) meine Sippen geöffnet unb einige flanglofe ©orte

gemurmelt Ijatte,
*

5mang id) mi$, ib,m ?u fagcn (obgleich eg aud) nur

fef)r unbeutlid) gefcr)ar», bafj id) erwählt worben fei, ber ßrbe eineg

S3ermögeng ju werben.

„2>arf ein 22urm, wie id), fid) bie grage erlauben, wag für

ein Vermögen?" fagte er.

„3d) weiß eg nid)t," ftotterte id).

„Xarf ein SSurm fragen, wag für ein Vermögen?"

„3d) weiß eg nid)t," ftotterte id) wieber.

„3d) möchte wiffen, ob icfy wof)l erraten fonnte," fagte ber
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(Sträfling, „roorin 9B|t Ginfommen beftanben fjat, feitbem Sie mün=

big geroorben futb! Sie erfte 3 a¥r 5um 23eifpiei. 3 ft e§ fünf?"

SQßäljrenb mein §er$ ^ocfjte roie ein fcfjroerer öammer in un-

regelmäßiger Xt)ätigfeit
f ftanb id) Dom Stuhle auf, legte meine §anb

auf bie Se^ne, uub ftarrte tfjn oerroirrt an.

„2Ba§ einen Scrmunb betrifft," ftü)t er fort, — „bemx (Sie

muffen roärjrenb 3f)rer iDcinberjäfjrigfeit einen Sonmtnt gehabt Ijaben»

— üieUetcfjt einen Slboofaten, — mar ber ilnfangebucfjftabe feines

Samens oietteicr)t ein 3 ?"

3J£eine gan-,e Sage, in ibrer fct)recfltcr)eri JBaljrljeit, ftanb plö£=

lid) flar oor mir, unb bie bittere Säufdjung, bie (gefahren, bie

Scfjanbe, bie folgen aller Slrtrn überraältigten mid) bergeftalt, ba$

id) förmlid) naef) Sltljent ringen mußte.

„angenommen," fubjr er fort, „baß berjenige, roeldjer biefen

Slboofaten, — beffen Warnt mit 3 anfing unb üielleidjt 3agger§ lau»

ten fömtte, — beauftragt chatte, über bie See nad) 'ißortSmoutb, ge*

lommen, bort gelanbet roar, unb bie 21bftd)t Ijegte, Sie aufjufudjen!

(Sie fagten Dörfer, .roie id) Sie audj ermittelt fjaben möge! 1 Denn

roie fjabe idj Sie ermittelt? Seljen Sie, id) fdjrieb öon ^ortSmoutf)

an eine ^erfon in Sonbon, um 3$te 21breffe JU erfahren. Unb ber

9came biefer ^3erfon? 3e nun, er ift — SSemmicf."

SSenn and) mem Seben auf bem Spiel geftanben fjätte, fo roäre

id) bod) nid)t fällig geroefen, ein ©ort JU fprecfien. iOcit ber einen

§anb auf ber Stul)llef)ne, mit ber anberen auf meiner ©ruft, bie

ju erftiefen brotjte, (taub id) ba unb ftarrte ifm roilb an, bi§ id) enb*

tief) nad) bem Stuhle griff, al3 ba§ gimmer UTIt mid)
3
U fdjnrimmen

begann. St fing mtä) auf, 50g mid) auf ba§ Soplja, legte mid) ge=

gen bie Stiffen, unb beugte ein Ante oor mir, toäljrenb ba§ ©efidjt,

beffen id) miel) jefct beutltct) erinnerte, unb oor bem id) surücffdjau*

berte, bid)t cor bem meinigen roar.

„3a, $ip, mein lieber 3unge," fagte er, „tdj bjabe einen ©entle*

man au§ bir gemalt! 3d) bin e8, ber e§ getr)an fjat! 3d) fdjroor
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bamats, baft, menu id) jemals eine (Suinee ermerben fonnte, biefe

(Suinee btr gehören foltte. 3d) fcfiroor fpciter, bafj, menn id) je fpe*

fulirte unb reicf) mürbe, bu aud) reid) roerben fottteft 3d) lebte farg

imb fyart, bamit bu bequem leben fonnteft; id) arbeitet? ferner, ba=

mit bu nid)t }u arbeiten braudjteft. 23as tl)ut es, mein lieber 3unge?

Sage id) e«, urn btr Verpflichtungen aufzuerlegen? Seinesroegs. 3d)

fage es nur, bamit bu rciffeft, ba# jener etenbe, geljetjte £unb, bem

bu bas £eben erf)iefteft, feinen Sopf f)od) genug ergeben tonnte, um
einen (Sentteman aus bir ;u machen, ilnb ber bift bu, ^ip!"

Xer 2lbfd)eu unb bie ^urd)t, meldte id) oor bem 2)canne em=

pfanb, ber SSibermiite, mit bem id) um betrachtete, gärten md)t größer

fein fönnen, menn er irgenb ein fcf)recfücr)e§ Xfym geroefen märe.

„Sielj, $ip," fufjr er fort, ,,id) bin bein ,meiter Vater; bu bift

mein 2oim, — bift mir metjr als 5c^n. 3d) fyabt (Selb gefpart,

bamit bu es ausgeben fönneft. 2ils id) ein ö erbung euer Jpirte mar

unb in einfamer öütte mofmte, unb feine anberen (Seftd)ter fat), als

bie meiner 2d)afe, bis id) faft oergeffen rjatte, mie menfd)lid)e (Se=

fitster ausfallen, faf) id) bod) immer bas beinige. Cft ließ id) in

jener ipütte mein iDceffer fallen, beim DJcittageffen ober beim jJcadjt«

effen, unb fagte: .2>a ift ber 23ube roieber unb ftefyt mid) au
f
mat)*

renb id) effe unb trinfe!-' Oft fat) id) bid) bort beutlid), mie bamats

auf bem nebeligen iDtoortanbe. .(Sott möge mid) frrafen!' fagte id)

bann, — unb ging Ijinaus in bas yreie, um es unter bem offenen

£immef ju fagen, — .(Sott möge mid) ftrafen, menn id) nid)t, fo=

balb id) (Selb unb ^reifyeit erlange, einen (Sentleman aus bem Vuben

mad)e! : Unb id) tjabe es getrau. Sief) bid) an, lieber 3unge, ftcl)

biefe ßimmtv an, — gut genug für einen Sorb! (Sin £orb! Dfy

bu foltü mit Sorbs um bie Sette (Selb terttjun, unb mefjr als fte!"

3u ber &iöe feines Sriumpfyes, unb ba, er mu'jie, baß id) bei*

nafje ol)nmäd)tig gercorben mar, bemerfte er nid)t, mie id) aUe biefe

hieben aufnahm. Gs mar ber einzige fd)mad)e Xroft, ben id) Ijatte.

„3ietj fyier!" fuljr er fort, meine Ut)r aus ber £afd)e jiefyenb
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unb einen (Ring an meinem ginger 311 ftd) Ijerum breljenb, wäf)renb

id) üor feiner 23erürjrung wie cor bei einer Solange ^urüdfdjauberte,

— „eine gotbene, unb wie fdjön! S)as ift eine Uf)r für einen ©entle=

man, Ijoffe id)! Unb ein 2>iamant, gan$ mit Rubinen befeijt — bag

nenne id) einen 3iing für einen ©entteman! eief) bein Seinen an,

wie fein unb fdjön! Siel) beine bleibet au, beffere gibt es nid)t!

Unb beine Sucher," rief er, im ^immer umfjer Blicfenb, — „bie
*

5
u

.^uuberten auf ifjren Brettern freien! Unb bu üejeft barin, nid)t

watjr? 3d) faf) ja, ba§ bu gelefen ^attefr, als icf» tarn. §a, I)a, fya!

2)u fottft fte mir üorlefen, mein lieber 3unge! Unb wenn fte in

fremben Sprachen gefd)rieben fmb, woüon id) nidjts üerftet)e
, fo werbe

td) barum nid)t weniger [tot, fein!"

SSieber nafjm er meine beiben §änbe, unb brücfte fte an feine

Sippen, wäijrenb mir bas iBfut erftarrte.

„@ib bir feine 2)cüf)e pt fpreeben, <pip," jagte er, nadjbem er

fief) nod) einmal mit bem Vermel über Stirn unb klugen geftrtdjeu

r)atte, unb in feinem £alfe wieber jenes feltfame ©eräufd) erftungen

war, beffen id) mid) öon früher wol)t erinnerte, — wäbjrenb er mir

jebod) in feinem Gifer nur um fo fd)retf(id)er war, — bu fannft

nichts iBeffereg tbmn, als fdjweigen, lieber 3unge. Xu i)aft nid)t

lange auf biefen 2tugenbticf gewartet, wie id), — bu warft nid)t bar=

auf porbereitet, wie id). Stber bjaft bu niemals gebaut, bafj id) es

fein tonnte?"

„Q nein, nein," entgegnete id), — „nie, nie!"

„9cun, bu fteljft, id) war es bennod), unb ganj altein. Dliemanb

wußte barum, als id) unb DJcr. Saggers."

„Dciemanb außerbem?" fragte id).

„9fein," perfekte er etwas erftaunt, „wer rjätte aufjerbem nod)

barum wiffen foHert? Unb, mein lieber 3unge, wie ^übfet) bu

geworben bift! @ibt es niajt irgenbwo ein $aar fajöne 51ugen, —
l)e? — an bie bu gern benfft?"

„D (Sftetta! gftetta!" backte td).
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„(Sie fotten betrt fein, lieber 3unge, trenn ©etb fte laufen fann.

Sftidjt, baß ein ©entfernen, tote im, fte nidjt felbfi gewinnen fönnte,

aber ©eib foil bid) unterführen! 2afj mid) r-otlenben, was id) bir

fagen wollte. 3n jener Jpütte unb in jener Stelle erbte id) ©eib toon

meinem §errn (melier baffelbe gewefen mar, roie tdj), unb erlangte

bann meine $reü)eit, unb fing für mid) fefbft an. MeS, mag id)

unternahm, unternahm id) für bid). „2>er £err taffe es ju Sd)an*

ben werben/' fagte id) bei Mem, was idj anfing, Don melier 2trt

es aud) fein mochte, „wenn es nidjt für ttm ift!" unb MeS glücfte

mir wunberbar. 2öie id) Dormer gejagt fyabt, id) würbe befannt ba=

für. (5S war baS geerbte ©eib unb ber ©ewinn ber erften 3al)re,

was id) für biet) an 93er. 3aggerS gefdjtcft b>tte, als er bid), wie id)

ü)m in meinem ißriefe aufgetragen, juerfi auffud)te."

„O, wenn er bod) nie gefommen wäre/' war mein ©ebanfe,

„unb fjätte mtd) in ber Sdjmiebe gelaffen, wo id), wenn aud) nidjt

aufrieben, oerrjältnißmäfjig bod) gtüdtid) war!"

„Unb bann, mein lieber 3unge, war es für mid) eine 33e(o^

nung, im ©efjeimen }H wiffen, bafj id) einen ©entleman mad)te.

2)ie SBottbtutbferbe ber Äoloniften motten mid) mit Staub überjdjüt*

ten, wenn id) an ilmen toorüber ging, es fümmerte mii) nid)t, unb

id) backte bei mir: ,3d) mad)e einen befferen ©entleman, als 3&,r

je fein tonnet!' Sßenn ßiner ju bem Mberen fagte: ,@r war toor

wenigen Sauren nod) ein Sträfling, unb ift nod) je£t, feines ©füdeS

ungead)tet, ein gemeiner, unwiffenber 2ttenfd),' fo backte id) bei mir:

jSBenn id) aud) fein ©entleman bin unb nidjts gelernt Ijabe, fo bin

id) boa) ber SBefi^er eines ©entleman. 3b> Me befttjet ©eib unb

©üter; wer toon eud) aber befugt einen in Sonbon erlogenen @entle=

man? Stuf biefe SSeife erhielt id) mid) im ©ange, unb auf biefe

Söeife behielt id) baS 3iet immer cor Mgen, eines £ageS ju fom=

men, um meinen Suben aufjufudjen unb mid) ü)m, auf feinem eige*

neu ©runb unb 53oben, su erfernten
*

8u geben."

Sr legte feine §anb auf meine @d)utter. 3d) fd)auberte bei bem
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©ebanfen, baft feine £anb möglicher Seife mit 23lut befledt fein

fönne.

„@§ roar nicfjt letdjt, 5>ip, oon bort fortjufommen, nnb aud)

nid)t olme ©efarjr. 2lber id) beftanb barauf , nnb je fcrjrüever c8 roar,

befto fefter beftanb id) barauf, beim id) roar einmal feft entfcrjloffen.

(Snbtid) ferste id) e§ burd). 3a, lieber 3unge, enblicr) jefcte id) e§

burd)."

3d) r>erfud)te meine ©ebanfen ju fammeln , aber roar öößig be»

täubt. 3Rtr roar bie ganje 3 eit ü& ei'r a^ Ijörte ic
fy

mt& auf oen

Söinb unb föegen, als auf flm; unb feibft jefct öermodjte id) feine

©timme nid)t oon jenen ju unterfd)eiben, obgleich tiefe laut roaren,

unb er fd)roieg.

„2Bo roittfi bu mid) unterbringen ?" fragte er balb barauf. „3dj

muft irgenbroo untergebracht werben, mein lieber 3unge."

„Um ju fOlafen?" fragte id).

„3a, um lange unb feft ju fdjlafen," erroieberte er; „benn feit

üielen Neonaten bin id) oon ber Btt untrer gefcfjleubert roorbeu."

„9)cein greunb unb ©efäljrte," fagte id), bom @obi)a auffte^enb,

„ifi abroefenb; @ie muffen fein gimmer einnehmen,"

„ör roirb bod) nid)t morgen juriieffommen?"

„ftein," entgegnete id), ungeachtet meiner Slnftreugungen faft

medjanifd) autroortenb, „morgen nod) nid)t."

„£)enn fiel) , mein lieber 3unge," fügte n l)m$u, inbem er feine

©timme fenfte unb mit befonberem Diadjbrucfe einen langen Ringer

auf meine 23ruft legte, „5Borftd)t ift nötfytg,"

„2Bie meinen @ie ba$? $orftd)t?"

„Sei ©ott! (S3 roäre mein Sob!"

„2Ba8 roäre 3l)r Sob?"

„3d) tourbe auf SebertSjett fortgefdjicft, unb ber Sob ftel)t barauf,

roenn man jurücfiommt. (S§ fmb in ben legten Sauren $iele oon

bort jurücfgefommen, unb id) roürbe olme groeifel gelängt werben,

roenn man mid) finge."

33 05. örtoattuitgen. 27
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9£idjt8 fehlte nod) al§ biefeS. 35er Unglücflid)e, nadjbem er micf)

Ung(ürflid)en 3af)re lang mit feinen golbenen nnb ftlbernen Letten

beiaben, t)atte fein ?ebm gemagt, urn mid) anf 3ufud)en, nnb id) f)ielt

e§ jc£t in meinen öänben! SSenn id) i()n geliebt l)ätte, ftatt i(m ju

oerabfdjeuen, menu id) »on ber größten Zuneigung unb Serounbe«

rung 3u il)m I)inge 3
ogen morben wäre, ftatt oor il)m

3uritcf 3
ubeben,

fo fjätte e§ nid)t fdjlimmer fein fönnen. 3m ©egentfyeil, e§ märe

beffer gemefen; benn feine (Srfjaltung märe bann für mein £>er$ eine

natürlidje ^?fftcfjt gemefen.

iOc:me erfte ecrge roar, bie tfenfrerlaben $n fcfjtiefjen, fo baft

fein 2id)t üon au'jerljalb gefefyen merben fonnte, unb bann alle Zbü*

reu jU oerriegelu. SSäljrenb id) bie§ tf)at, fmnb er am £ifd)e unb

tranf <Rum unb afj ^voithad; unb als id) i^n auf biefe SSeife be=

fdjäftigt faf), ftanb mein ©trafting auf bem 2ftoorlanbe, mie er fein

2ftal)i genofj, roieber üor meinen Singen. £g fd)ien mir faft, als

muffe er ftd) jeijt nieberbeugeu, um an feinem Seine -

3u feilen.

i'cadjbem id) in Herberts 3imn:er gemefen mar unb alle ßugänge

3
tuifd)en tf)tn unb ber treppe außer bemjenigen öerfcfyloffen l)atte,

melier burd) ba§ <3emad) führte, in bem unfere Unterhaltung ftatt=

fanb, fragte id) ifm, ob er 31t Sett gefjen motte. Gr erflärtc ftd)

bereit, aber bat mid), il)m für ben folgenben borgen einige „feine

SBafdjc" oon ber meinigen *

3u bringen. 3d) tt)at es, unb legte fte

für ifjß. bereit, unb oon feuern erftarrte mein S31ut, als er bann

roieber meine beiben §änbe ergriff, um mir gute 9ead)t *

3u fagen.

önblid) machte id) mid) üon ib,m lo§, ofyne 3u miffen mie, fdjürtc

ba$ fteuer in meinem %immtt unb feilte mid) oor baffelbe nieber,

meil e§ mir unmöglich mar, 3u S3ett 3u gefyen. £u oetäubt, um
benfen ;u fönnen, brad)te ic^ fo eine 3tunbe, ober nod) länger, 3 u,

unb erft, als ftd) aßmäljiig bie ©ebanfeu fammelten, rourbe e8 mir

oöttig flar, melden Sdjiffbrud) id) erlitten Ijatte, unb mie gän 3
lid)

bag ^a^rjeug gefdjeitert mar, ba§ mid) bi§f)er getragen.

ü)Ztfj ^aoiS^am'S 5Ibftd)ten in 23e 3ug auf mid) maren nur ein
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Srcmm geroefen, (Sftetta nidjt für mid) beftimmt, unb idj toar in

jenem £aufe nur als eine SBcqucmlid^feit gebulbet morben, als ein

@tad)et für bie habgierigen Skrmanbten, at« eine <ßuppe mit einem

fünftltd)en ^erjen, nm ftd) baran ju üben, menn nichts 8nbereS jur

§anb mar. 2)aS maren bie erften @d)mer
3
eu, lueidje id) empfanb

Stbcr bie jdjärffte unb tieffte ^ein mar bie, bajs idj um beS (Sträf-

lings mitten, ber, (Sott meiß, meiere SBerbredjen begangen tjatte unb

au§ meinem ßimmer , mo id) ftnnenb faß, geholt merben fonnte, um
oor Sftemgate gelängt ju »erben, 3oe oerlaffen t)atte.

3d) Ijätte je£t um MeS in ber Seit nid)t ju 3oe, nid)t $u

iBtbbt} jurücffefjren mögen, unb ymat nur beßtjatb, mie id) glaube,

meil baS SBcmußtfem meines unmürbigen Betragens gegen fte ftärfer

mar, als jebe anbere SRücfjidjt. Äeine SßetSljett ber Grbe t)ätte mir

ben Srojt geben fönnen, ben id) aus it)rer (Sinfactjfjeit unb SEreue

geköpft fyaben mürbe; aber nimmer, nimmer !onnte id) baS unge*

fdjel)en machen, mas id) gctfyan t)atte.

3n jebem ÖHttbftofj , in jebem ©epraffet beS Segens glaubte id)

Verfolger ju fyören. 3^^mai t)ätte id) barauf gefd)moreu, baß an

ber äußeren £I)ür geftopft unb gepftert merbe. ' Unter biefen 23e=

fürd)tungen begann id) mir entmeber einjubüben ober mid) ju erin=

nern, ba^ id) gefyeimnißüotte Tarnungen tion ber Stimäljenmg biefeS

9JcanneS empfangen fjatte, — ba§ id) feit mehreren 23od)en oft ©c*

ftd)tern auf ber ©traße begegnet mar, bie mir bem f einigen ä&nlid)

gefeierten, — ba^ biefe 2tet)nli(f)feiten ftdt) mir immer häufiger ge=

§eigt Ratten, fo mie er auf bem Saftet näf)er unb näfjer gefomnten

mar, — b<\^ fein böfer ©eift biefe 33oten bem meintgen jugefenbet,

unb ba^ er in biefer ftürmifd)en 9cacr)t fein SSort erfüllt ljatre, unb

bei mir mar.

3n biefe 23etrad)tungen mifd)te ftd) ferner bie (Erinnerung, ba^

id) if)tt mit meinen fmblidjen Stugen als einen oerjmeifeiten, gemalt*

tätigen 2)cenfd)en gefeiten, — ba^ id) oon jenem anberen Sträflinge

mieber^olt gehört, er Ijabe i§n ermorben motten, — unb baß id) itjrt

27*
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im tiefen ©raben wie ein milbeS Xfner fmtte beißen unb fämpfen

fe£»en. 2lu3 folgen (Erinnerungen entnadelte fid) bann im Sichte beö

Molenfeuers bie bunflc $urd)t, baß eS gefäfjrtid) fein fönne, biefe

milbe, einfame $lad)t mit ifym eingefdjloffen zuzubringen. £iefc ^urdjt

mud)§ immer meljr unb brdngte mien enblidj, baS £id)t ju nehmen

unb rnnzugefyen, um meine entfe^Iicfje Saft zu betrauten.

ßr fjatte ein 2md> um ben Äopf gebunben, unb fein @efid)t

trug im Schlafe einen finfteren 2(uSbrud. Mein er fcf)(ummerte

rufyig, obgleid) ein pftol auf feinem Riffen lag. 2)effen öerftct)ert,

50g id) leife ben <£d)lüffel aus ber X^ür, ftedte ifm öon außen hinein,

unb oerfdjtoß baS ßimmer, el)e id) mid) toieber an meinem geuer

nieberfefete. Sltlmäfyltg fan? id) Dom @tul)l t)erab unb blieb auf bem

gußboben liegen. Site id) erroadjte, olme im Schlafe baS S8enmßt=

fein meinet SlenbS oerloren ju I)aben, fälligen bk ©loden ber oft*

lichen Airmen fünf Utjr, bie £id)ter roaren herunter gebrannt, baS

^euer erlofd)eu, unb bie fd)roarze #infierniß mar burd) ben SÖinb

unb Siegen nod) unburd)bringlid)er geworben. —
£>ier enbet baS jroeite ©tabium öon ^3ipS (Srroar*

tungen.

^terjtgte £apttd.

GS mar gut für mid), baft id), fo btel in meiner 9)?ad)t, 2)iaß=

regeln für bie <2id)erl)eit meines fdjretflidjen ©aüeS treffen mußte,

benn biefer ©ebanfe, ber mid) allein beim Grraadjen befdjäftigte, üer*

brängte einen mirren 3d)tr>arm anberer.

Xte Unmöglicfjfeit, ifyn in meiner Söofnmng »erborgen ju l)al*

ten, itudjtete mir ein. SS ging nid)t, unb jeber SSerfud) mürbe nur

$erbad)t ermeeft l)aben. 3d) Ijatte je§t jroar feinen „ftädjer" merl-

in meinem Xienfte, aber eine heißblütige alte Slufroärterin, meiere

ftd) Don einem zerlumpten @efd)öpfe, angeblid) iljver 92id)te, Reifen

ließ, unb ber SBerfud), ein £\mvm oor iljnen t>erjd)toffen ju galten,
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würbe nur 9cengterbe unb Uebertreibungen *

3ur ^ofge gehabt rjaben.

@ie Ratten beibe fd)wad)e- klugen, bie id) id) on lange ir)rer ©eworm*

tjett, burd) btc Sd)tüffettöd)er ,u fd)auen, sugefcfjrieben t)atte
r

unb

waren flets bei ber £anb, wenn ftc nid)t gebraucht würben, worin,

abgelesen oom Stehen, tr)re einige suüerfäfftge Gigenfc^aft beftanb.

Um barker bor biefen beuten !ein @er)etmniß ju f)aben, befdjfofj ict),

ifmen am borgen aujufünbtgen, baß mein Drjeim unerwartet üom

£anbe gefommen jet.

liefen $ian faßte id), wäljrenb id) nod) im £ unfein nad) bem

^eueqeuge jud)te. Sa id) e8 jebod) ntd)t ftnben fonnte, fo blieb mir

niefit« übrig, als nad) bem nädiften ©acfitfiauje jn gefeit unb ben

bort beftnblid)en Söädjter
*

5u bitten, mir mit feiner Satcrne jn §ütfe

3U !ommen. Särjrenb id) nun bie fhtftere Sreppe hinunter tappte,

ftotperte id) über StroaS, unb biefeS StwaS war ein Sfamn, ber

lauernb im SSinfel faß.

Ser 2ftann antwortete nid)t, als td) ir)n fragte, was er bort

trjue, fonbern wid) fd)weigenb meiner SBerüfirung an*, unb id) eilte

beßfjalb nad) bem 2£äd)terrjaufe, unb üei-anfaßte ben Sädjter, jdjfeu*

nigü mit mir |1t !ommeu, worauf id) irmt mär)renb beS $üdwegeS

erjäljtte, was mir begegnet war. Sa ber SBüri) nod) immer tobte,

fo mochten wir baS Sidjt ber latente niefit baburd) in @efar)r firm*

gen, baß wir bie ocriöfditen Sreppenlampeu wieber anzubeten, aber

unterfud)ten bie Xreppe oon unten bis oben, unb fanben i>iiemanb.

Sann fiel es mir ein, ha% ftd) ber DJcann in meine Sßoljming ge=

fdjlid)en r)aben fönne, weßfjalb id) mein Stdjt an bem beS 2£äd)terS

am
5
ünbete unb, itjn an ber Xtjür berfetben ^urücfiafienb, bie ßimmer,

mit Sinfd)luß beffen, worin ftd) mein fd)retf(id)er ©aft befanb, genau

unterfud)te. 2IIteS war [tilt, unb Dciemaub, außer il)m, befanb ftd)

barin.

(SS beunruhigte mid), ba^ gerabe in biefer 9?ad)t ein vvaufd)er

auf ber Srcppc gewefen war, unb id) fragte be^t)a(b ben 2£äd)ter,

als td) ifjm an ber Sreppe einen Srun! reifte, in ber Hoffnung,
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cine genügenbe ßrflärung 5u erhalten, 06 er tnelleidjt bei feiner Pforte

Ferren cmgclaffcn fyabt, benen anjufefjen geroefen fei, ba$ fie ftd)

in einer 21benbgefetlfd)aft befunben. Sr bejagte unb fagte, baß er
*

5
u

üerfdjiebenen £tittxi ber Dcad)t brei eingelaffen fjabe. Xer Sine roofyne

in fountain Sourt, unb bie anberen Seiben im @äßd)en, unb alle

brei babe er nad) §aufe gef)en fefjen. 3>er außer mir atiein nod) in

bemfelben Saufe toolmenbe &err mar fd)on feit mehreren SBodjen auf

bem Sanbe, unb fonnte niatf jurücfgefefjrt fein, ba mir beim Srftet*

gen ber Xxtppt nod) bie 3iege( an feiner Xfyür fleben fallen.

„£a§ Setter ift in biefer Dcad)t 3u böfe," fagte ber 2ßäd)ter,

mir mein @la§ 3
urücfgebenb

,
„unb es fmb beßljatb nur SSenige in

meine Pforte gefommen. 3üifjer t>m genannten brei £erreit entfmne

id) mid) feit elf Uljr, roo ein ^rember !am unb nad) 3f)nen fragte,

feines Stnberen."

„3ftein Cbeim," murmelte id), „ja, ja."

„Sie ijahm tint gefefyen?"

wO ja, natürfia)."

„Sludj bie $trfoii, meld)e ftd) bei if)m befanb?"

„Sine ^erfon, bie ftd) bz\ ifjm befanb?" tt>ieberf)olte id).

„3d) glaubte, fie fäme mit ifjm ," antroortete ber 2£äd)ter. „Sie

blieb fielen, als er fielen blieb, um mid) §u fragen, unb fdjlug bann,

inie er, biefen 23eg ein."

„23on tr>eld)er 31rt tr>ar bie ^erfon?"

2 er ^ädjter tjatte nidjt befonberS barauf gead)tet, aber meinte,

e§ fei ein Arbeiter gercefen, ber, fo Diel er ftd) erinnere, Äleiber üon

ftaubiger garbe unter einem fd)roar 3
en <ftocfe getragen l)abe. (Er nafym

natürlid) bie 2ad)t leid)ter, al§ id), ba er nid)t meine @rünbe t)atte,

um ßjettndjt barauf *

3u legen.

Sobalb id) mid) ron if)tn lo§gemad)t fjatte , nmS id) obne län=

gere Erörterungen für ratsam bielt, begannen jene beiben Umftäube,

3ufammen genommen, mid) gemaltig
3u beunruhigen. So leid)t unb

einfach fte, einzeln ftefjenb, ut erflären waren, — ta, '

3
nm 23eiipiel,
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irgenb einer, ber 311 £aufe ober autferriatb gut binirt t)atte, ftrf) auf

meine Sreöfce betlaufen' Mafien fonnte , ofjne ber Pforte be3 2£äd)ter§

nafye }u fommen, unb bort eingei djlafen roar, ober inbem: mein

namentofer ©aft Semanben mitgebracht fjaben fonnte, ber itjm ben

2Beg jeigte, — fo mußten fte bod) in SJerbmbung einen uufieimücfjen

(Sinbrud auf beseitigen machen, ber fid) fo geneigt jn %uxd)t unb

Strgwotm füpe, wie id) jeit wenigen ©tauben geworben war.

3d) jünbete mein geuer an, ba$ in biefer iOcorgenftunbe mit

bleichem ©d)eine Brannte, unb fan! r>or bemfetben in ®d)(ummer.

2(t§ es fedjs Ut)r fcfjtug unb id) erwarte, war mir, als IjStte id)

bie gan$e jftadjt fc^tummernb bafetbft }ugebrad)t. ©ä bi§ 511m Sage?*

anbrud) nod) minbeftenS anbertfyatb ©tunben oor mir tagen, fo fdjtum*

inerte id) oon feuern ein, aber unrufug, unb erwarte üon 3 e^ 5U

3ett, inbem mir batb tauge unb finntofe Untergattungen in ben Cfjren

Hangen, batb ber Söinb im Kamine wie Xonner ui WüSm fdjien

bis id) enblict) in feften ©djfof fanf, an8 bem id) er[d)redt erft bann

erwachte, att e§ fdjon falber Sag war.

SBiS bat)in war e§ mir unmögtid) gewefen, über meine ?age

ttaef^ubenten, unb id) fonnte e§ aud) jefct nod) nid)t. 68 fet)(tc mir

an ber baju erforber!id)en Äraft. 3d) war auBerorbentüd) nieber*

gejdjfagen, aber of)ne mir bie ©rünbe rect)t ftar machen jtt fönnen,

unb einen $tan für bie 3 u ^unft 5« f äffen , war id) ebenfo unfähig,

Wie einen (Steöfjanten 511 fd)affen. 51(3 id) bie ^enftertaben öffnete

unb in ben naffen, ftürmtfd)en borgen, mit feiner bleifarbenen 23ot=

fenbeefe, fjinauS btidte, wäfjrenb id) oon 3immer $tt Bhnnter ging

unb mid) enbüd) fröftetnb wieber oor ba$ geuer fetzte, um auf ba§

Grfdjeinen meiner SBofdjerttt $u warten, — backte id) baran, wie

elenb id) fei, aber wuftte weber wefjrjatb, nod) wie tauge id) es be=

reit§ gewefen, unb an wettern Sage ber Sod)e id) btefe Betrachtung

mad)e, unb faum, wer id) fetbft fei.

(Enbticr) famen bie alte grau unb Hfw Deichte, — bie Severe

mit einem &oüfe, ber fid) üon if)rem ftaubigen 23efen fd)wer unter*
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fdjeiben lieft ,
— unb brücften ifjr Srftauncn bei meinem 2mblicfe unb

bem beg geuerS au§, roorauf id) ifmen mitteilte, baft mein Cfjetm

in ber Dcadjt angelangt fei unb nod) fcfytafe, unb baft ba% ^rüfjftücf

barnad) eingerichtet roerben muffe. 2)ann roufd) unb fleibete id) mid)

an, rocüjrenb jene ba8 ^\mmn reinigten unb öiel Staub marten,

unb fanb mid) enblid) roieber, ijatb fdjlafenb unbträumenb, oor bem

$euer ftfcen, trio id) pan $rül)ftücf auf if)n roartete.

Rati) einiger Bett öffnete fttf) feine £f)ür, unb er fam f/erau§.

«Sein Stnblicf roar mir unerträglich, unb id) backte, ta^ er bei Sage

nod) abfdjeulidjer ausfege, als bei Sibenb.

„3d) roeift nidjt einmal," iagte id) mit leifer Stimme, als er

ftcf) an ben Xifcf) fefcte, „roie id) Sie nennen fott. 3d) fjabe Sie

für meinen Dljeim auggegeben."

„£a§ ift red)t, mein lieber 3unge! iftenne mid) beuten Cljeim."

„2htf bem Scfjiffe rjaben Sie boctj roafyrfcfjeinlid) einen tarnen

angenommen ?"

„3a, mein lieber 3unge; id) nabjm ben tarnen probte an."

„^Sollen Sie um beibehalten?"

„3e nun, \a, lieber 3unge, er ift fo gut roie ein anberer, —
roenn bu nid)t einen anberen oor

5 iel)ft."

„2Sie ift 3fjr roirflidjer ftame?" fragte id) flüflernb.

„2Jcagroitd)", erroieberte er eben fo leife, „unb mein Vorname

ift 2tbel."

„Sßo'jU rourben Sie erlogen?"

„3u einem Ungeziefer, mein lieber 3unge."

Sr fpraef) gattj ernftfjaft, al§ roenn ba$ Sort roirflid) irgenb

ein ©efdjäft ober einen 23eruf bejeiefmete.

„%l& Sie geftern 51benb in ben Remple famen," — fagte id),

mid) unroiHfürlid) oerrounbert fragenb, ob e8 roirflid) geftern 21benb

ftattgefunben fyaht, roa§ fdjon fo lange runter mir ju liegen fd)ieu.

„3a, lieber 3unge," öerfe^te er.

„211$ Sie geftern 51benb an bie Pforte famen unb ben SSädjtcr
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nacf) tarn Sßege *?u meiner Sobnuug fragten, Befanb ftdj ba 3emaub

bei 3f)nen?"

„Sei mir? iftein, lieber 3unge."

„216er es war 3emanb in bei i'täfie, nid)t ttaljr?"

„3d) §abe nid)t befonber» barauf geartet," erroieberic er etroaS

jmeifelbjaft, „ba mir ber Ort unb feine ©ebräudje gan$ uubefannt

maren; allein idj glaube, baß 3emanb mit mir fjerein fam."

„Sinb Sie befannt in Sonbon?"

„3d) boffe nidjt!" oerfefctc er, (einem ipalfe mit bem 3eigefinger

einen Stoß oerfetjenb, ber mid) beiß unb falt merben ließ.

„Saren Sie früher in Sonbou Befannt?"

„Diidjt befonberS, mein lieber 3unge. 3d) biel't mid) meiftenS

in ben ^rophijeu auf."

„ftanb — bie Unterfucfjung gegen Sie in Sonbon ftatt?"

„3Selcf)eS iDM?" fragte er, raid) fd)arf anblidenb.

„£a§ (efete :~DM."

Sr niefte unb fagte:

„kernte ba SWr. 3agger§ juerft fennen. Saugers öjai für midi."

Sic t5ra Q e fc^roebte mir auf ben Sippen, roegen raeldje? Set*

bred)en3 er üor ©eridjt gefreut unb uerurtrjcilt morbeu fei, allein er

ergriff ein üDtefier, idjroenfte e§ in ber 2nft, unb madite n§ mit ben

Shorten: „Unb roa§ idj aud) Derbrodjen i)aben mußte, es ift abgebüßt

morben!" an ba§ ^rüfjftücf.

(Er aß mit einer nübertidien ©ier, unb alte feine ißeroegungen

babei maren rof) unb lärmenb. 2)ce£)rere pon feinen 3 afaen § atte &
Derloren, feitbem id) i^m auf btm i!ftoorlanbe begegnet roar, unb

roäfyrenb er bie Speife im iDhtnbe bin unb I)er roarf, unb ben &opf

auf bie Seite neigte, um ftcf) feiner fiärfften ^acfjälme jn bebienen,

fal) er auf gräßLidje SSeife einem hungrigen alten öunbe ätjnlict).

£>ätte id) Slppettt empfunben, fo mürbe er um mir geraubt baben,

unb id) mürbe, mie je&t, üon Siberroillc gegen ir)rt erfüllt, ba ge*

feffen unb flnfter ba§> Xifcr)tuct) angeftarrt fjaben.



426

„3d) bin ein ftorfer Gffer, lieber 3unge," fagte er, um ftd) Ijöf«

lid) ,u entfdmlbigen , als ba$ Tlaty beenbet roar, „aber ba$ roar idj

üon jet)er. ^öätte e§ in meiner CEonftitution gelegen, ein geringerer

Sffer ,u fein, fo roürbe idj roaf)rfd)ein(id) aud) in roeniger Unannefmi=

lid)feiten geraden fein. öbenfo muß id) meine «Pfeife £abaf fjaben.

%l% id) auf ber anberen Seite ber SBelt ba8 erfte SWttf als Sd)äfer

üerbungen rourbe, roäre id), glaube id), felbft ein meland)otifd)e8

Sd)af geroorben, roenn idj meine pfeife nidjt getjabt fjätte."

iDht tiefen ©orten ftanb er Dom %i\d)t auf, fteefte feine £aub

in bie sBrufhafdje be§ ^rteSrodS, unb 50g eine fur,e, fdjroarje pfeife

fyeroor unb eine &aub coli fofen £abaf. Dfadjbem bie pfeife gefüllt

roorben roar, tt)at er ben 9t eft beö Xabaf§ roieber in bie £afd)e, als

roenn e§ eine Sdjubtabe roäre. Sann natjut er mit ber 3an9 e e inc

glüfyenbe Äoljle au§ bem ^euer, *

3
ünbete bie pfeife an, breite fid) um

unb bot bem geuer ben dürfen $u, unb begann roieber fein Sieb*

tingSmanöoer, roeld)e§ barin beftanb, ba$ er beibe £>änbe auSftrerfte,

um bie meinigen
3u fäffen.

„Unb baä ift," fagte er, meine £>änbe in ben feinigen auf unb

nieber beroegenb unb große Ütoutfjrool'fen blafenb, — „ba$ ift ber

(gentleman, ben id) gemalt fyabe! Xtv ädjte ©entleman! (S8 tfmt

mir rooI)l, bid) $u betrachten, Sßtp. 3ttte3, roag id) mir auöbebinge,

ift, babei fter)en unb bid) anbliden Jti bürfen, lieber 3unge!"

Sobalb e§ möglidi roar, mad)te id) meine öänbe lo§, unb füllte,

ba$ id) mid) atlmäljlig in meine Sage $u finben begann. SSorati id)

gefeffelt roar, unb roiefdjroer, rourbe mir flar, al§ id) feine Stimme

fjörte unb meine Slugen auf feinen fallen &oöf, mit bem grauen

§aare an ben Seiten, richtete.

„Stein ©entleman foil nidjt in bem Strafcenfotfje jn guß gefjen,"

fufjr er fort; „an feinen Stiefeln barf fein Sd)mu£ fein. SRctn

(Sentleman muß uferte Ijaben, ^ip! ^ferbe, um 5u reiten, "^ferbe,

um -

5
u fahren, unb aud) s£ferbe ,um leiten unb fahren für feine

Sebienten. Sollen etroa ßoloniften it>re ^ferbe Ijaben, — uub fogar
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SMblutpferbe , — unb mein ©entleman nicfjt? 3cein, nein. SSir

roollen tlnten tttt>a§ Ruberes
3
eigen, — nidjt nmf)r, Pp?"

(gr jog aus feinem fHocfc ein gropes, tiefes 2afd)entud) pernor,

bag mit papieren angefüllt mar, unb roarf es auf ben Stifd).

„Xa, in bem iBurfje ift etroaS," rief er, „baS ftd) auszugeben

fdjon ber £0cüf»e berlolmt. (SS ift bein, lieber 3unge. MeS, mag

id) beft£e, gehört ntcr)t mir, fonbern bir. ftürd)te bid) nid)t, es ift

uod) mefyr bon ba
3
u fjoteri, rooljer bas fommt. 3d) bin in bie §et=

matfy $urücfgefe!)rt, um meinen ©entlemau fein ©elb roie ein äcfjter

©entleman ausgeben $u feben. SaS roirb mein Vergnügen fein,

— barin foil mein Vergnügen befielen, ifjtt baS tfjun
3u feljen. Hub

äjt 2lffe möget
3um genfer gefjen!" fcfjfoB er, ficf) im Qxmmtx um=

bücfenb unb ein lautes Bd)nippd)en mit ben gingern fdjlagenb. „3fyr

möget fämmtlid) 3um öenfer gefyen, — bom 9iid)ter, mit ber ^erücfe,

btS jum (Soloniften, ber ben SRaub aufrührt! 3d) miß eud) einen

befferen ©entleman jeigen, als ftd) aus eurer gangen Bippfd)aft

machen läßt!"

„.Spalt!" fagte id), bon gurdjt unb <3fel faft roafynftnnig. „3d)

muß mit 3fynen fpred)en; id) muß roiffen, roaS ju tfyun ift, — auf

roeld)e Seife (Sie gegen Oefa^r 3u fdjfifeen finb, roie lange Bie fjier

3u bleiben gebenfen, unb roeld)e ^iäne Bie Ijaben."

„£>öre, $ip," fagte er, feine §anb auf meinen %vm legenb, in

einem blö^lid) beränberten unb bemütfyigen Xone, — „erft f)öre!

3d) fyabt mid) foeben bergeffen. 2ßaS id) fagte, roar gemein; baS

roar e§, — gemein. ßöre, <ßip, ber
3
eif)e eS. 3cfj null nidjt ge=

mein fein."

„$or allen Singen/' fuf)r id) faft ftö'lmenb fort, „roeld)e S5oi^

ftd)t§maßregeln laffen ftd) anroenben, bamtt Bie nid)t erfannt unb

ergriffen m erben?"

,,-ftein, lieber 3unge," erroieberte er in bemfelben Xone, roie

border, „baS fommt nid)t
3 uerfl. 2)cein gemeines betragen !ommt

3
uerß. 3d) fyabe ntdjt fo biele 3afjre gebraust, um einen ©entleman
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ju madjen, oljne ju »iffen, ma§ ify iljm fd)ulbig Bin. Sieb, $ife

id) mar gemein; boo mar id), — gemein. 93er$eil)e e§, lieber

3unge !"

25on bem miberlitf) Somtfdjen biefer Scene ergriffen, !onnte id)

mid) eines ärgerlichen Sad)en§ nid)t ermef)ren, intern id) fagte:

„3d) l)abe eg fd)on oergeffen. Urn be3 £immel8 mitten, [pre*

d)en Sie nid)t mel)r bacon!"

„3a, aber fiel)," fuf)r er ber)arrlicf) fort, „lieber 3unge, id) bin

nid)t fo meit ljer gefommen, um gemein ju fein. iftun fafyre fort,

lieber 3unge. 2)n mottlejt fagen —

"

„Sie Sie gegen bie ©efaf)i* p fdjiifcen ftnb, ber Sie ftcr) au§=

gefegt I)aben?"

„9?un, lieber 3unge, bie ©efafm ift nidjt fo grofj. 2£enn id)

nid)t ange*5 eigt roerbe, Ijat bie ©efatjr nicr)t fel)r Diet ju bebeuten.

Xa ift 3agger§, unb 2£emmitf , nnb bu. 23er fonft fönnte mid) an=

geigen?"

„gönnte ntcrjt irgenb 3emanb Sie sufättig auf ber Strafte er«

fernten?" bemerfte id).

„Dftdjt $iele," ermieberte er. „<58 ift and) nidjt meine 21bfid)t,

in ben 3eimugen befannt $u machen, baß id), 21. :Dc., Don Sotant)

San jurücfgefet)rt bin, unb 3af)re ftnb ja barüber Eingegangen, unb

SPriemanb t)ätte SBortfyeil baoon. 21ber flet) ,
^ßip ! menn bie ©efafjr

aud) nod) fünr5igmal größer geroefen roare, fo märe id), glaube mir,

bod) gefommen, um biet) ,u fefjen."

„23ie lange roerben Sie bleiben?"

„2öie lange?" roieberf)olte er, feine pfeife au§ bem DJcunbe ne^

menb, mit länger roerbenbem @eftcf)te. „3d) gct)e nid)t jurürf, —
id) mill immer f)ier bleiben."

„21ber roo motten Sie 3t)re 25of)nung nehmen? 2Sa$ ift mit

3f)nen ju tljun? So merben Sie ftdjer fein?"

„lieber 3unge," oerfe^te er, „es ftnb für (Selb ^erücfen ju

^abeit, um ftd) unfenntlid) ju machen, unb ^uber, dritten, fduuarje
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Kleiber unb toas titd^t StfleS. Rubere t)aben eg öor mir getfjan, unb

trag Rubere gttljan Ijaben, fönnen and) wieber Sutbere tfjun. 2ßag

ober bie ^rage betrifft, too imb wie id) leben foil, fo bitte id) bid),

gib mir beute
y

2(nftd)t barüber, lieber Sunge."

„Sie fefjen bte ®a$t jefet ruhiger an," jagte id); „aber geftern

Stbenb, al§ ©ie fdjworen, eö fei 3^r Sob, waren @ie in großer

SBeforgniß."

„3a, mein Sob ift eg and;, bag fd)wöre id) nod) jefct," fagte

er, feine pfeife wieber in ben 2Kunb ftedenb, „unb jwar ber Sob

burd) ben Strang, auf offener Strafe, ntdjt weit oon f)ier, unb eg

ift wid)tig, baß bu bag oottlommen begreifjl. 2Bag ift $u n)un, ba

id) einmal Ijter bin? Sefct jurüdgetjen märe eben fo fd)timm wie

bleiben, — nod) fd)(immer. Ueberbieg, «Pty, bin id) Ijier, weit eg

feit Sauren um beinetwilten meine 21bftd)t gewefen ift. Sag id) ba=

bei wage, — je nun, id) bin ein alter Böget, ber mit aßerljanb

Ratten p t^un gehabt f)at, fettbem er flügge geworben ift, unb ftd)

öor feiner Bogetfd)eud)e fürd)tet. 2£enn ber Sob barin öerfietft ift,

mof)t, fo mag er ^eraug fommen, id) Witt i§n erwarten unb bann

baran glauben, aber nidjt eljer. Unb nun laß mid) wieber meinen

©entleman betrachten."

Bon feuern ergriff er meine Betben £>änbe, unb ließ feine Btide

mit ber bewuubernben 9fliene eineg SDcanneg, ber fein (Sigentlmm

betrautet, über meine ©eftalt gleiten, wcU)renb er mit großer Befyag*

lidjfeit feine pfeife raud)te.

2)ag SBefie, wag $u tfyun war, fdjien mir bag ju fein, baß id)

iljm irgenb eine fülle Sßofjnung in ber -ftcu)e mietete, bie er bejiefjen

tonnte, fobatb §erbert jurücffefyrte , ben id) in jwei big brei Sagen

erwartete. 2>aß id) Seigerem not^wenbig bag ©eljeimniß oertrauen

muffe, — abgefeljen üon ber großen (Erleichterung, bie eg mir ge*

währen mußte, — war mir flar. Stber nidjt fo Hat erfaßten eg ^3ro=

Dig (Wie id) tt)n ferner nennen Witt), wetd)er feine (Einwilligung ju

§erbertg SDcitwiffen nid)t etjer geben wollte, alg big er itjn gefe^en
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unb eine günftige Meinung au§ feiner ^f)öfiognomie gewonnen

ljabe.

„Unb frfbfl bann, lieber 3unge," jagte er, ein jdmmfeigeS BeU

ne8 (Srcmplar be8 neuen SejlamentS au§ ber Xa\d)t jiefyenb, mufe

er oorljer junioren."

SSottte id) jagen, baj3 mein jdjrecflidjer ©önner ba§ Heine [djroarse

SBud) nur *

3
u bem £mdt mit fid) fyerum trug, um Seute nötigen

gatt§ barauf fdjroören |t lafjen, jo roürbe e§ eine Sefymptung jein,

beren Ülidjtigfeit id) nic^t üerbürgen !önnte; aber geroijj ift, bafj id)

if)n nie einen anberen ©ebraud) baöon ljabe machen jefyen. 2)a3

23ucf) jaf) jo au8, als wenn e§ au§ irgenb einem ©eridjtsfyofe ge*

fronten roorben wäre, unb öieüeid)t gab iljm jeine ftenntnifj biefeS

UmftanbeS, in SBerbinbung mit jeinen eigenen örfaljrungen biejer

Art, ein befonbereS Vertrauen ju ber Straft beS SBudjeS, al« wenn

e§ gleidjfam einen gefe^lidjen ßauber übe. 21I§ er e§ bei biejer @e=

legenfyeit 3um erften Malt Ijeroor
*

3
og , erinnerte id) midj baran, roie

er midj oor langer Beit auf bem Äircfjrjofe fjatte £reue fdiwören laj*

fen, unb trie er mir am oorljergefjenben 21benbe erjäljlt fjatte, bafj

er ftd) felbft in ber Ginjamfctt ftets gefdjworen fyabe, bei feinen ©nt*

fdjlüffen
*

3
u beharren.

2>a er je^t eine weite Sdjifferfleibung trug, in ber er auSfaf),

al§ wenn er Papageien unb £abaf ,u oerfaufen Ijätte, fo befprad)

id)
*

3unäd)ft mit iljm, meiere 21rt Don 21n3ug er matten fotle. ©r

fjegte befonbereS Vertrauen *

3u ben Sugenben oon „ftniefjofen", als

einer paffenben Serfleibung, unb t)atte ftd) einen Slnjug ausgebaut,

ber iljn ju einem üftittelbinge jtt>ifd;en einem ©eifttidjen unb einem

3almar
3
t gemalt ^aben roürbe. 9?ur mit großer Wiüfyt tonnte id) ir)n

ba
3u beroegen, einer Sleibung ben 5Bor$ug ju geben, welche ifym mefjr

ba& Slnfefyen eine« woljlfyabenbett farmer« oerlief), worauf roir überein

famen, baß er fein £>aar fur 3 abfdmeiben unb ein wenig ^uber tra=

gen fotle. Gnblid) follte er audj, ba bie Sßäfdjerin unb tf)re 9üd)te

if)n nod) nic^t gefeljen Ratten, fo lange oor il)nen oerborgen blei«
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ben, big bie SJcrcmberimg in ber Äleibung BetoerfftetCtgt mor*

ben mar.

Wlan fotCtc benfen, ba$ eg nidjt fel)r fdjmer gemefen märe, in

^Betreff biefer SBorjtdjtSmafjregeln ju einem gntfdjluß $u gelangen;

allein in meinem betäubten, faft maf)nftnnigen ^Hjlanbe brauste id)

fo lange baju, baft id) erft am Dcacfjmittage, um jroet ober brei Uljr,

ausging, um fte in'g SBerf ju fe£en. ßr mußte mäljrenb meiner

2lbmefenf)eit in ben üerfdjfoffenen Zimmern bleiben, unb burfte un*

ter feiner iBebingung bie X^üv öffnen.

S5a id) in Sffer Street ein anftänbigeS £>aug fannte, beffen

tjintere (Seite com temple aug gefetjen merben fonnte, unb nur in

geringer (Entfernung üon meinen ^tnftern lag, fo begab id) mid) ju*

nädjft bafyin, unb mar fo glücflid), bag jmeite Stocfroerf für meinen

Df)eim, 9ftr. ^roöiS, mieten ju fbnnen. 2)ann ging id) öon Saben

ju Saben unb machte biejentgen (Einkäufe, meiere *,ur SBeränberung fetner

äußeren (Erfdjeinung nötijig maren. Rad) SBeenbtgmtg biefer ©efdjäfte

feeing id), jum 3mecfe meiner eigenen Slngelegenljciten, ben SSeg

nadj Sittle Britain ein. üDcr. 3aggerS faß an feinem Sdjretbpulte,

ftanö aber bei meinem (Eintritt fogleid) auf unb fte Ute ftd) öor btö

fttntx.

„Stoßt, tyip," fagte er, „feien @ie t>orftdc)tig."

„©emiß," mar meine Slntmort, ta id) Bereits auf bem Sßege

moI)l überlegt Ijatte, mag id) jagen mottle.

„(Eonrnromitttren Sie ftd) nicr)t/' ful)r er fort, „überhaupt, Sftie*

manb. 35erftet)en Sie red)t, — Sftemanb. Sagen @ie mir nidjtg,

id) bin nidjt neugierig.
"

Dcatürlid) falj id), baß üjtn bie jRücffe^r beg 2)canneg befaunt mar.

„3d) moüte mir nur ©cmißrjeit ba.rüber üerfd)affen, 2)cr. Sag*

gerg," fagte id), „baß bag, mag mir gejagt morben ift, roaljr fei.

3d) i)abe feine Hoffnung, ta^ eg unmaljr fei, aber id) barf mid)

menigftenS baoon überzeugen."

2ttr. Saggerg nicfte.
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„Sie briicften Sie ftd) au§, „gejagt" ober „angezeigt" morben

tu?" fragte er, ben Äopf auf bie Seite neigertb unb mid) nid)t an*

blidenb, fonbern f)ord)enb auf ben mtBboben l)inab fcfcaucnb. „®e=

jagt — mürbe eine münblid)e Sftittljeifung oorausfeiKU, bie Sie je-

bod) oon einem 2ftanne in Dceu=Süb=Sale§ unmöglich erhalten

fönnen."

„3d) mit! jagen .ange
3
eigt

:

, SRr. Sagger».

„@ut."

„(E? ift mir oon einem 2)canne, 9eamen§ %M 2ftagmitd), an*

gezeigt morben, ba§ er ber mir jo lange unbefannte S5?ot)Itt)äter jci."

„Xa3 ift ber 9Qcann," oerfe^te 2ftr. SaggerS, „in fteu=Süb*

„Unb er allein?" fragte id).

„Sr allein," erroieberte SaggerS.

„3d) bin nid)t jo unoernünftig, Sie für meine irrigen Sdjl'üffe

oeranttoortlid) machen 3u motten, aber id) mar immer in bem ©lau»

ben, ba§ e§ Dttiß öaoi*I)am fei.

„Sie Sie gan*
3 richtig jagen, ^?ip," antroortete 2Thr. 3agger§,

mid) faltblütig anblicfenb unb an jeinem 3"9 efto9 er nagenb, „id)

bin nid)t bafür oerantmortlid)."

„Unb bod) l)atte e8 fo fel)r ben Snfdjein," jagte id) traurigen

£er
3
en§.

„Deicht ber entferntefte 23eroei8 mar bafür ba, ^ßip," entgegnete

3agger§, inbem er ben Sopf fd)üttelte unb feine töocfjdjüjje aufnahm.

„Urteilen Sie nie nad) bem 3fafdjein, immer nur nad) 23emeijen.

(58 gibt feine beffere Siegel."

„3d) f)abe nid)t3 meiter ju fagen," murmelte id) feufjenb nad)

einem fur
3
en Scfjroeigen. „Sie mir gemorbene Snjeige I)at ftcr) be-

tätigt, unb bamit ift bie Sad)e ;u (2nbe."

„Unb nacfybem 2Dcagroitcr) — in D?eu=Süb=25ale3 — ftd) enblid)

ju erfennen gegeben f)at," fagte 23er. 3aggerS, „merben Sie einfe^en,

toie ftreng id) mid) in allen 23erl)anbiungen mit 3fynen an bie
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£f)atfad)en gehalten §abt. 3d) bin me im ©eringfren baoon abge=

mieten. Sie fmb baoon überzeugt ?"

„SMfommen."

„3d) ttiarnte Sftagroitd), — in 9<ceu»8üb*3E3ate8, — als er sum
erften 2)cate an mid) fdjrieb, — oon 9teu=Süb43ale§ au§, — nicr)t

ju ernmrten, bap id) je oon ber ftrengen Sinie ber Sljatfadjen ab«

»eidjen roürbe. Süidj nod) eine anbere Sanum g gab id) il)m. @8

fdjienen mir in [einem Schreiben bnnffe 2tnbeutnngen enthalten jn

fein, baft er tie 3bee Ijabe, 2ie Ijier in (Englanb *

3u befugen. 3d)

fagte if)m, bap id) baoon nid)t3 meljr Ijören bürfe, bau tx für SebenS»

Seit oerbamit fei, unb bap fein Srjd) einen in biefem Sanbe ein $er*

bredjen fein roürbe, roefdjeS trjn ber SobeSftrafe anöfefce. SDiefe Soar*

nung gab id) IDcagroitd)," fdjfofj SRr» 3agger3, mid) fdjarf anblidenb;

„id) fdjrieb fte tfym nad) 9ceu=8üb=2Sale§. Dljne 3roeifef § at er ftd)

öon üjr leiten faffen."

„Dl)ne j&rotijtl," bemerfte id).

„93on SSemmid f)abe id) erfahren," fufjr er barauf fort, mid)

nod) immer fdjarf anblidenb, „ba% er einen 33rief au§ ^ortSmoutlj

öon einem Soloniflen ermatten Ijabe, DcamenS $robfJ —

"

„Ober ^3rooi3," berichtigte id).

„Obex $»&&, — id) banfe Stfjnaf, %np. SSielleicfjt ift e§ $Pro«

ois. Sie lüiffen öieHeicfjt , bap ber Dcame ^roois ift?"

„3a," erroieberte id).

„Gmt. Ginen Srief au3 ^ortfymoutf) oon einem (Eolonifren,

Stamens *J3roöiS, worin er fid) im auftrage oon SQcagroitd) nad)

3^rer 5Ibreffe erfunbigt. SSemmicf fcfjidte iljm bie 9Ibreffe mit um=

ge^enber s

^oft, roie id). 23afyrfd)ein(id) Ijabeh Sie aud) burd) ^rooi§

jene 2lnfKörungen oon IDcagroitd) — in 9ceu*SiU>23ateg — er»

fatten?"

„MerbingS, burd) $rotri$," antraortcte id).

„SIbien, $ip," fagte 2ftr. 3agger§ hierauf, mir bie §anb rei*

djenb, „e3 freut mid), Sie gefetjen $u fjaben. SEBenn Sie mit ber

8oj. Erwartungen. 28
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Sßoft an iDcagrottcf) — in 9ieu*8üb=2BateS — fdjreiben, ober ifym

burd) $rotri£ Dkd)rid)t jugeljen laffen, fo Ijaben @ie bie @üte, ju

ermähnen, baß 3§nen bie fpeciftcirte SRedjmmg unb bie ^Belege un*

fereS langen (Eonto'S, mit bem öorfyanbenen Ueberfdjujj, jugeftettt

merben fotlen; benn e§ ift nocf) ein Ueberfdjufc ha. 9tbieu, ^iö."

SB« reichten uns bie §änbe, unb er folgte mir mit [einem fdjar*

fen SBlicfe, fo lange er mid) fetjen fonnte. 2in ber Xljür manbte id)

mid) um unb bemerfte, ba$ fein 23 tief nod) immer auf mir rul)te,

mäfyrenb bie beiben abfdjeulidjen @t)bsabbrücfc auf btm 33üd)erbrett

ficr) ,u bemühen fdjienen, iljre Stugenttber ju öffnen unb au$ ifjren

gcfcfjrooltcnen fteljlen bie SSorte berüor $u bringen: „O, ma§ für ein

Biaxin er ift!"

SScmmicf mar abmefenb; aber menn er aud) an feinem Rillte

geftanben fjätte, fo fyätte er bod) ntd)tö für mid) tfmn fönnen. 3d)

begab mid) geraben SegeS nad) bem Xemple, rao id) ben fct)recfltcr)en

SproDid mof)lbel)atten beim (Srog unb Xabaf raudjenb fanb.

21m fotgenben Xage mürben alte oon mir gefauften Kleiber ge*

bradjt, unb er 30g fte an; aber jebeS ©tücf, baS er anjog, paßte

iljm meniger, — mie e§ mir trübfeliger Seife erfd)ien, — als bit

öorljer getragenen Äleiber. (2r fjatte, meiner Meinung nadj, etmaS

an fid), bag jeben SSerfud) einer 23erfteibung üereitette. 3e länger

unb je beffer id) ifjn anffeibete, befto mefyr fafj er mieber bem jrfjfot*

terigen gtüdjtlinge auf bem 3)coorlanbe abulia). SDiefer Sinbrucf auf

meine aufgeregte Ginbilbungefraft mar oijne 3meifef großen XfyeitS

bem Umftanbe 3 ujuf^reiben, baß id) mit feinem alten ©eftdjte unb

feinem SSefen mieber oertrauter mürbe; allein id) glaubte aud) 31t

bemerfen, baß er fein eines 33ein nad)fd)teüfcte, als menn nod) eine

Gifenlaft baxan f)inge, unb bau in bem ganzen SSefen beö 2)canneS,

00m Stopf bis ju ben güjjen, ber SträflingSdjarafter fct)arf auSge*

prägt fei.

Xa,u famen nodj bie unoerfennbaren (Sinflüffe feines einfamcn

?ebenS, meiere ifjm ein mifbcS ^fuSfeljen gaben, baS üon feiner Älci*
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bung berbecft werben formte, [ohne bie (Sinpffe feines fpäteren ge*

branbmarften 2ebert8 unter ben 9Jcenfd)en, unb namentlich baS jefct

bei tfjm borfjerrfd)enbe Scwußtfein, baß er fid) berbergen muffe. 3tt

feinem ganzen SBefert, wenn er faß ober ftanb, aß ober tranf, —
wenn er fd)eu unb gebücft umfjer fdjlid), — wenn er fein großes

äReffer, mit ber §ornfd)ate, I)erbor 30g unb auf bem Sein abftrid),

um feine ©peife ju jerfdjneibcn, — menu er letzte ©läfcr unb %a\*

fen ju feinen Sippen erfyob, als wenn es fdjwere Pfannen wären,—
wenn er einen ftetl aus feinem 33rob fdjmtt unb, auf htm Setter

b,erum fat)renb, bie legten föefie ber ©auce bamit aufnahm, als wenn

es tt)m barauf anfomme, nidjtS liegen ju laffen, unb bann feine

Ringer am Srob abftrid) unb eS berfdjtang, — in allen tiefen 2)ca*

nieren unb taufenb anberen nid)t ju befdjreibenben fällen, weld)e jfcfj

täglich jebe Minute ereigneten, ftanb beutltcr) „©efangener", ,,$er»

brewer", „Sträfling" gefa)rieben.

(SS war feine eigene 3bee gewefen, etwas <ßuber ju tragen, unb

id) ljatte barin nachgegeben, nadjbem id) if)n bon ben furjen fotie*

l)ofen abgebracht Ijatte; atiein id) fann bie SBirfung beS Rubers in

feinem £aare mit nichts Ruberem Dergleichen, als mit ber SSirfung,

welche wal)rfct)einlid) ©d)ntinfe auf ben Sßangen eines 2eid)namS

t)aben würbe, — fo fcr)recflicr) brang bei it)m Stiles, was ju berber*

gen befonberS wünfd)enSwert§ gewefen wäre, burd) biefe bünne @d)tcf)t

bon ^erftellung unb festen aus bem ©d)eitel feines Kopfes Ijeroor ju

brennen.

üöcit 2Sorten läßt fldc) tiidjt befdjretben, wie fdjrecflicf) unb peini*

genb bas @el)eimmß für mid) war, baS tljn umgab. SSSemt er

StbenbS auf bem 2lrmftuf)le etnfdjlief, wäfjrenb feine modrigen £>änbe

flct) an bie Sefjne beffelben flammerten unb ber bon tiefen ^urc^en

bttrcrjjogene faljle Äopf auf feine SSruft fan!, pflegte id) ifm ftaunenb

ju betrachten unb barüber nad)$ubenfen, welche entfefcltdje 3}erbred)en

er mutr)maßlid) begangen I)aben mochte, bis id) nat)e baran warb

aufjufpringen, unb ifjm ju entfliegen. 3ebe ©tunbe erbäte meinen
28*
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Slbfdjeu gegen ityt bcrgeftatt, ban id) glaube, tri) Ijättc in ber Ouaf,

fo ucrfofgt ju »erben , alles beffen, was er für mid) getrau, imb

ber iljm brofjcnben ©efatjr ungeachtet, jenem ©range nachgeben fön*

neu, wenn nid)t Herbert balb {)ätte eintreffen muffen. (Einmal fprang

id) wirflief) in ber 9cadjt aus bem SJrtt unb begann meine fdjlcdjte*

ften Kleiber anjujiefjen, in ber öföktid) erwad)enben 2(bftd)t, ifjn mit

2111cm, was id) befaß, bort ^urücfjulaffcn unb als gemeiner £olbat

in ber inbifdjen 9trmee 2>ienfte ju nehmen.

$etn ©effcenft, glaube id), I)ätte mir in jenen cinfamen 3im=

meru unb bie langen 3lbcnbe unb dlädjtt ljmbura) fd)recftid)er fein

fönnen, als er war; fein Oefpenft liätte um meinetwillen oert)aftet

unb gelängt werben fönnen, unb ber ©ebanfe, bojj bieg bei il)m

möglid) fei, unb bie gurd)t, baß es gefd)er)en werbe, trugen nid)t

wenig $ur SBenneljrung meines ©djretfens bei. SSenn er nicf)t fdjfief,

ober ftcfj nid)t mit einem ibm gehörigen spiele fdjmufciger Starten

befd)äftigte, — wobei er feine ©ewinne baburd) martirte, ba% er fein

2"afd)enmeffer in ben £ifd) fteefte, — pflegte er mid) 31t bitten, ifmt

etwas norjulcfen, — „etwas grembcS, lieber Sunge," wie er ftdt)

auSbrücfte. Sßäfjrenb id) bann feiner 33itte entförad), ftanb er, ob=

gleid) !ein SSort baoon ücrftefjenb, babei unb betrachtete mid) mit

ber ?3tiene eines Cannes, ber eine (Seltenheit fcetft, unb id) fat) ^wi=

fdjfftt ben Ringern meiner §anb I)inburd), mit ber id) mein @eftd)t

befd)attetc, Wie er mit ftummer ©eberbe bie Möhd beS Zimmers

auf meine ©etcfjrtfjeit aufmerffam jn mad)en fd)icn. 35er ©tubeut

in ber gäbet, ber öon ber ungeftalteten (Sreatur »erfolgt würbe, mefdtje

er fünblid)cr Seife felbft gemacht Ijatte, war nid)t unglücflidjer als

id), ber öon bem Sßefen üerfotgt würbe, baS mid) gemad)t tjatte, unb

befto mebr öor il)m jurücffdjauberte, je meljr es mid) bewuubcrte

unb liebte.

3d) fd)ilbere biefen Buftaub, als wenn er ein 3al)r gebauert

Ijcittc, allein er währte nur fünf Xage. 2)a id) Herbert ftünblid) er-

wartete, fo wagte id) nid)t, QuSjugeljen, ausgenommen, wenn id)
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^J3roüiS in ber 2)unfetoeit für fur,e £eit in bie frijdje Suft führte.

«Sublicf), als id] eines 2lbeubS nad) bcm Sfjen ermattet in Sd)lutn=

mer gefunfen roar, — bentt meine SRädjte mar en fefjr uuruljig unb

mein Schlaf oon fd)reätid)eu Xräumen geftört gewefen, — werften

mid) Mannte unb wittfommene Auftritte auf ber Sreppe. ^roüis,

welcher and) gefdjfafenfjatte, taumelte, oon meinem ©eränfdje erweeft,

empor, unb augenblidtid) jaf) id) baS fdjiutmernbe Xafdjenmeffer in

feiner öanb.

„9fcu)tg! GS ift öerbert!" fagte id), unb im nädjften Momente

fam Herbert mit ber ftrtjdje, bic ifjm eine jedjsljunbcrt üfteilen lange

3Uife burd) granfreid) gegeben Ijatte, herein gefprungen.

„©anbei, mein lieber gfreunb, wie gcfyt es, tüte gefjt es? üPcir

ift, aiS wenn icf) ein ootteS 3aftr abwefenb gewefen wäre. (58

muß audj woljl fo lange fein, beim bu bift gatr
5
mager unb blaß

geworben! öanbel, mein — §otta ! id) bitte um Sntjdjuibtgung."

(?r mürbe in feinem 22ortfluffe unb feinem warmen öänbebrmfe

plöivitd) burd) ben Slnbltcf oon ^rooiS unterbrodjen. Seigerer ftedte,

il)it fd)arf beobad)tenb, fein äÄefftr langfam wieber ein, unb fudjte

in fetner 2afd)e nad) etwas Ruberem.

„§erbert, mein lieber greunb," fagte id), bie £oppeltl)üreu

öerfd)lief3enb, wäljrenb Herbert uod) ftarr unb oerwuubert ba ftanb,

„es rjat ftdj etwas fel)r SeltfamcS ereignet, öier ift — ein ©aft

oon mir!"

„(San', red)t, lieber Stengel" fagte ^3roüiS, mit feinem tleinen

fd)War3en £nd)t oortretenb unb ftd) an öerbert weuoenb. „9ttfymm

©ie es in fflftt red)tc $anb. ©ott jerfdmtettere Sie, wenn Sie je

etwas üerratfyeu. Äuffcn Sie es!"

„2Ijue, was er wünfd)t," fagte id) |B Herbert.

Severer btiefte mid), ued) immer ftattnenb unb unruhig, aber

freunblid) an, unb tfjat es, worauf 'j?uoüiS iljm fogleid) bie §anb

brüctte unb jagte:

„3ciit fyaben Sie einen Sdjrour geleiftet, nn\) glauben Sie nie
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bem meinigen, trenn <J3ip nidjt ou§ 3&nen einen ©entleman tnacben

foü !"

(Eimmbmerjigftes £apitcl.

Vergebens mürbe id) üer]'ud)en, ba§ ©taunen unb bie Unruhe

ju befd)retben, meldje fict) in Herberts 3ügen auöbrücfte
f

al8 id),

nad)bem mir, er, id) unb ^ßroüiS, unö oor bem Äominfeuer nieber*

gelaffen fatten, ifjm ba$ gan,e ©efyeimniB entbütlte. @§ genüge *,u

ermähnen, baß id) meine eigenen (Smpfinbungen in feinem ©eftdjte

abgeriegelt fal), unb unter ümen meinen 21b[d)eu öor bem 2ftanne,

ber fo Diet für mid) getf)an t)atte
f

in nid)t uerminbertem ©rabe.

SBenn rticr)t nod) anbere Umftänbe üorfyanben gemejen mären, bie unS

üon biefem Scanne fdjeiben mußten, jo märe bie triumpfjirenbe ^reube,

meiere er bei meiner ör5 äl)luttg auSbrücfte, genügenb gemefen. 2ib*

gefetjen öon bem ®efül)ie, ftcf) feit feiner Stücffe^r bei einer ©elegen*

Ijeit „gemein" benommen ju b,aben, — roorüber er fiel) gegen £>er*

bert auSjufpredjen begann, fobatb meine (Sr$äf)lung beenbet mar, —
r)atte er feine Stimmig oon ber 2ftöglid)feit, bafj mir mein ©lücf nidjt

millfommen fein tonne. 2)en Stolj, mid) $u einem ©entleman ge=

mad)t }u fyaben, uub ge!ommen ju fein, mid) oermöge feiner bebeu-

tenben Mittel al§ einen fotdjen auftreten ju laffen, fe^te er bei mir

in bemfelben ©rabe öorauS, mie er ifm fetbfi empfanb; unb bafj e§

für uns SBeibe f)öd)ft angenehm fei, uns beffen rühmen ju tonnen,

mar hä il)m eine um
3roeife^afte @ad)e.

„2lber Ijören 8ie, ^ip'8 ftamerab," fagte er |n Herbert, nad)*

bem er eine 3eit lang gefprod)en l)atte, ,,id) meifj red)t rooljt, bajj

id) feit meiner 9tücffet)r einmal, — eine Ijalbe Minute lang, — mid)

gemein benommen Ijabe. 3d) geftartb gleid) s£ip , baß id) e8 einjage.

£od) laffen ©te ftd) ba$ nictjt fümmern. 3d) fjabe nid)t einen ©ent*

leman au« <J3ip gemalt, unb ^3ip foil feinen ©entleman aus 3f)nen

madjen, ofme baß id) meijj, mie id) mid) gegen @ie 33eibe ju bene!)*
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men f)a&e. Sieber <ßip, unb @ie, fein tamerab, — @ic mögen

barauf rennen, bap id) jiets einen tiöfücfjcrt
sDcaultorb tragen »erbe,

3d) Ijabe u)n feit jener falben Minute getragen, in ber id) mid) jn

einer ©enteinljeit tterteiten ließ, trage ii)n je£t, unb werbe ifyn immer

tragen."

Herbert erwieberte: „©ewiß!" aber machte eine üDciene baju, als

wenn fein befonberer Xroft barin läge, unb blieb beftürjt unb un=

ruf)ig. 2Öir erwarteten mit Ungebulb bie geit, roenn er fiel) nad)

feiner Söoljnung begeben unb uns oerlaffen würbe, allein er war

augenfd)eintid) etferfücfjtig barauf, un8 bei einanber ju laffen, unb

blieb lange ftfcen. (Srft utn 3)2itternad)t führte id) il)n nad) ©jfej

©treet unb wartete, bis er in feine eigene bunfle Xfyür eingetreten

war. 5118 er fte fdjtoft, empfanb id) feit beut Slbenbe feiner Stnfunft

bie erfte Erleichterung.

2)a id) mid) üon ber beängftigenben (Erinnerung an jenen Mann
auf ber Xreppe nod) immer nicr)t losmachen fonnte, fo t)atte id),

wenn mein ©aft nad) ber Dämmerung in ba$ greie nnb jurücf ge=

füljrt würbe, ftetS forgfältig um mid) geflaut, unb tf»at e§ aud) je£t.

©o fanner e§ in einer großen etabt aud) ift, ben 23erbad)t, barman
beobachtet werbe, ja termeiben, fo fonnte id) mid) bod) nid)t über*

reben, bafj bie in ber 91ä§e wofynenben Seute ftd) um meine 3ömt*

gungen fümmerten. 5)ie Söenigcn, weldje jefct an mir oorüber

famen, »erfolgten it)re Oerfd)iebene Sßege, unb bie ©trafje war leer,

als id) in ben Remple jurücffe^rte. Dhemanb war mit uns jur

Pforte I)inau8 gegangen, unb Dtiemaub folgte mir bei ber ^üdfe^r

burd) biefelbe. 2118 id) am Brunnen oorüber ging, fonnte id) bie

rjetl unb ruf)ig leucfjtenben Hinteren genfter in ^roüis 2BoI)nung jefjen;

unb als id) an ber £f)ür meines §aufe8 [tili [taub, ef)e id) bie

£reppe tjinauf ging, war ©arbencourt eben fo [tili unb tobt, wie

id) bie Sreppe beim hinauf[teigen faub.

Herbert empfing mid) mit offenen Straten, unb nie üorljer war

e8 mir fo flar geworben, wie in tiefem 31ugenblicfe, wag eg Reifte,,



440

einen gfrtomfc $u befugen. 9?ad)bem er einige tf)eilnel)menbe unb tro*

ftenbe Sorte gefprod)en r)atte
f festen mir uns S3eibe nieber, um bie

^rage 3u erwägen, ma§ jefct 3u tl)un fei.

25a ber @tufyl, auf bent ^ßrotiiS gefeffen l)atte, nod) an berfel*

ben Stelle flanb, — benn er l)atte bie fafernenmäßige ©ercoljnfyeit,

ftcf) auf unftäte Seife an einer Stelle uml)er
3
utreiben unb afterfjanb

9)canöüer mit feiner pfeife, bem Sabaf , bem iDceffer unb feinen ftar*

ten ber 9iett)e nad) 3u mieberljolen, als menu Me§ auf eine £afel

für tl)n niebergefd)rieben morben märe, — ba, mie gefagt, ber Stuf)!

nod) auf ber alten ©teile ftanb, fo fefcte ftcf» Herbert unbemußt bar*

auf, aber fprang im näcfjften 51ugenblicfe empor, fließ il)n fort, unb

nafjm einen anberen. 6t t)atte bann rttcrjt mef)r nötf)ig, mir jn

fagen, baß er $bfd)eu gegen einen ©önner cmpftnbe, unb eben fo

menig brauste id) es il)m 5u gefielen. Sir tiertrauten nnS biefeS

gegenfeitig, ol)ne eine (Silbe ju fpredjen.

„Sa3 ift 3u ttjun?" fagte id)
*

3u Herbert, als er ftd) auf einen

anberen Stuljt niebergelaffen fyatte.

„9Jcein armer ©anbei/' ermieberte er, ben topf in bie £>anb

legenb, „id) bin ju betäubt, um überlegen ju fönnen."

„(5S ging mir im erften Slugenblicfe, als ber «Schlag mid) traf,

cbenfo. Stber etroaS muß gefcr)et)en. ßr t)at ftcf) in ben topf gefegt,

tierfd)iebene neue ausgaben 3u machen, — Sagen, ^pferbe unb aüer=

l)anb foftfpielige Sad)en 3U faufen. 2)aS muß auf irgenb eine Seife

tierfjinbert merben."

„2>umemft, bu fannfl rttcrjt annehmen, ba$ — ?

„Sic fann id)?" unterbrach id; il)n. „SBebenfe, maS er ift,

fie^ il)n an!"

ßin unmillfürlid)er ©Räuber überlief uns S3eibe.

„93ei allem bem quält mid) nod) bie fd)rctflid)e ^urd)t, baß er

mir in Safyrljcit innig juget^an ift. §at je ein SWenfdj ein fold)eS

Sdjicffal gehabt!"

„DlJcem lieber, armer §anbel!" ermieberte Herbert.
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„ttnb nun/' fagte id), „ümn id) aud) jefet aufhöre unb feinen

$ennt) me()r bon üjm annehme, — mie biet fyabt id) nid)t bereits

üon ü)m empfangen! Stujjerbem Bin id) tief tu ©duttben, — fef)r

tief für mid), ba id) jetjt gar feiue (Erwartungen mein* Ijabc, — unb

bin ju feinem ^Berufe erlogen morben, tauge für nid)t§."

„9hnt, nun/' remonftrirte Herbert, „jage nur nid)t', ba$ bit für

nid)t§ taugeft."

„SB05U tauge id) benn? 9eur öin§ müßte id), unb baS ift, &oh
bat 5U merben. 3d) märe aud) bietteidrt' fd)on fort, mein lieber £er=

bert, menn mid) nid)t bie 3htsftd)t abgehalten ijätte, mir bei beiuer

greunbfdjaft unb Siebe 9iatt) ju tjoien."

DJatürlid) mürbe id) bier bon meinen ©efüf)(en übcvmcütigt, unb

natürtid) tfjat Herbert, aufjev bafj er mir mit SSärme bie §aub brüctte,

afs menu er e§ nid)t bemerfte.

„^ebenfalls, mein lieber Sianbtl," jagte öerbert nad) einer fur*

jett ^ßaufe, „ift eS mit beut Sotbatmerben mcfjt«. 3ottteft bu bieje

@önnerfd)aft unb bieje ^egünfrigungat aufgeben, jo mürbeft bu e3

maf)rfd)eintid) in ber fd)mad)cn Hoffnung tfjun, bag bereite Csmbfan*

gene bereinft jurücf erftatten 5U fömten, ttxr
5u bir aber ber ©otbatem

ftanb menig 2tu§ftd)t böte. Sfajjerbeni ift e§ lädjerfid). SSiel öeffer

lbäreft bu in (Sfarrifer'3 £aufe aufgehoben, jo fleht e3 ift. Xu metjjt

ja, td) arbeite banad), £f)eiu)aber am ©efd)äfte ju merben."

2>er arme üPZenfd) ! (5r afmte nid)t, mit meffen ©etbe es gc=

fd}a$.

„2(ber es entfielt nod) eine anbere ^rage," fufjr Herbert fort.

„(5r ift ein uumiffenber, fjatsftarrigcr ?ftenfd), ber lange eine be=

ftimmte 3bee mit ftd) herumgetragen f)at; unb ma8 nod) mefjr ift,

er fcfjeint mir, — menu id) Um nid)t unred)t beurteile, ein 2)cann

bon heftigem, ber^meifettem (Sfyarafter ju fein."

„2118 folä)er ift er mir befannt," eraüeberte id). „2aj3 mid) bir

fagen, meld)e 23eroeifc id) babon gefefyeu l)abe."

3d) fd)ilberte üjm hierauf, mas id) border in meiner 2ftittI)eU
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lung übergangen l)atte, ben §.amp\ jroifdjen ^roöiö unb bem aubern

Sträfling.

„211fo bebende!" üerfefcte Herbert, „er fommt mit ©efafyr feines

£eben§ t)iert)er
r um bie einmal gefaxte 3bee auszuführen. Slber im

Slugenblicfe ber 2lu«fül)rung , nad) großen 2ftüf)feligfeiten unb lan=

gem Sparten, jieljft bu ifmt ben SBoben unter ben $üßen fort, jer=

ftörft feine 3bee unb marfjft alle§ Srrungene mertl)lo8 f&c it)n. ©iefjft

bu nid)t, ma§ er, menu feine Hoffnungen auf folate Sßeife getäufdjt

merben, $u tfjutt fäfng fein fönnte?"

„3d) l)abe e8 gefeben unb fett jenem ungtücflicfyen 21benb feiner

51hfunft fortroäfjrenb baüon geträumt. 9?id)t8 l)at mief) feitbem fo

fet)r befdjäftigt, mie ber (Sebanfe, baß er ftd) abftdjtlid) ergreifen laffen

fönne."

„Verlaß btcf) barauf," fagte Herbert, „es ift fer)r tt)ar)rfcr)einlicr),

baß er bieg tfjun mürbe. Sarin beftef)t feine 2Dcacr)t über bid), fo

lange er in (Snglanb ift, unb btefen berjmeifelten Seg mürbe er ein=

fdjlagen, fobalb bu i$tt üerließeft."

3d) mürbe oon biefem ©ebanfen, ber mid) oon Anfang an ge=

quält l)atte unb beffen 2lu§fül)rung mid) gemiffermaßen crf§ feinen

2ftörber erfdjetnen laffen mürbe, fo erfd)recft, baß id) auf meinem

Stuhle nidjt filmen
*

3u bleiben oermocf)te unb im gimmer auf unb ab

ju geljen begann. 3cf> fagte mäl)renb beffen ju Herbert, baß id),

aud) menu groins of)ne feinen SSMtlen erfannt unb ergriffen roerben

fottte, mid) als bie, menngleid) unfdjulbige, Urfactje anfe^en unb elenb

füllen mürbe, — elenb, obgfeid) id) fd)on jetjt fo unglücflid) baburd)

mar, baß er ftd) in ^reiljeit unb in meiner iftäfje befanb, unb ob=

gteid) id) üiel lieber mein ganjeS Seben lang in ber ©dmtiebe l)ätte

arbeiten motten, als biefeS ©djicffal fjaben.

Mein burd) £oben unb heftige 91uSbrüd)e ließ ftd) bie $rage,

maS ju tf)un fei, nicr)t erlebigen.

„XaS ßrfte unb 23id)tigfte, maS gefd)el)en muß," fagte Herbert,
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„ifl, bo^ er cm§ ©nglanb entfernt »irb. 35u »irft ifjn begleiten

muffen, »oburd) er ftd) ttetletctjt beftimmen (offen »irb, ju geljen."

„9(ber »ofun id) ifm aud) bringen mag, fann id) oerfjinbern,

baft er jurücffefjrt?"

„9Jcein guter £anbel, ift e§ nid)t einleudjtenb, bap bu ijier, mit

9?e»gaie in ber nädjften Strafte, diel tnefjr »agft, too« bu ifym

bebte 2lbftd)ten mittfjetlft, uub ifyn leicfjter jut 25er
3
»eiflung treibft,

als an einem anbernOrte? 2Bte, »enn jener anbere (Sträfling, ober

irgenb ein Umftanb au8 feinem Seben, al« $or»anb benutzt »erben

tonnte, um ü)n fortjufRaffen?"

„3a, ba ft^en »ir »ieber feft!" antwortete icf), cor Herbert

flehen bleibenb unb ifym meine offenen §änbe entgegenftreefenb , als

»enn in ifmen ba§ SSersroeifelte ber Sadje läge. „3d) »eift nidjtg

öon feinem £eben. S8 l)at mid) faft »aljnfinnig gemalt, »enn id)

2ibenb§ l)ier faft unb ilm üor mir fal), ber mit meinem @(ücf nnb

Unglücf fo eng öerbunben, unb oon bem mir beffen ungeachtet nictjtS

»eiter befannt ift, als baft ber Slenbe mid) in meiner Äinbtjeit s»ei

Sage lang mit Sdjreden erfüllt Ijat!"

Herbert ftanb auf unb legte feinen 5trm in ben meinigen, »or*

auf »ir Seibe, ben Xeppicr) ftubirenb, l)in unb Ijer gingen.

„£anbel," fagte Herbert, plopd) [tili fteljenb, „füljlft bu bid)

überzeugt, feine ferneren Sonaten oon il)m annehmen 3u

tonnen ?"

„SBottfommen, foraie aud) bu es in meiner Stelle fein »ürbeft."

„Unb füljlfi biet) überzeugt, mit ifym brechen }n muffen?"

„Herbert, »ie fannft bu fragen?"

„Unb bu fjegft, »ie e§ beine «Pflicht ift, eine foldje 9fticfftd)t für

fein 2eben, »eldjeS er um beinet»illen in ©efaljr gebracht l)at, baft

bu um, »enn e§ ntögltd) ift, oerljintern muftt, eS »eg$u»erfen.

S)ann ift e8 oor allen 2)ingen nötljig, it)n au§ Snglanb 3u entfer*

nen, efye bu baran bentft, bid) »on ifym lo§3umad)en. Sobalb ba8

gejdjeljen ift, magft bu bid) in ©otteS tarnen oon ü)tn befreien, unb
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bann motten mir jufammen überlegen, ma§ roeiter $u tfnm ifr, alter

3unge."

(So tag ein £roft barin; un§, nadjbem mir menigftcn§ fo weit

gefommen maren, einanber bie §änbe brücfen unb bann nüeber auf

unb ab geljen ju fönnen.

„9cun, Herbert/' jagte id), „ma3 bie erforbertid)e ftenntnif? fei*

ne§ früheren SebcnS betrifft, fo fefye id) nur einen 25eg, um fte ,u

erlangen. 3d) muß iljn gerabeju fragen."

„3a, frage iim," üerfekte Herbert, „roenn mir morgen beim

gfrfiljpd fi£en."

^3roDi8 fjatte nämtid), als" er öon Herbert x*tbfcf)ieb nafjm, gc*

äußert, ba£ er fommen merbe, um mit uns \u früljftücfcn.

SDcit biefem Gntfdjfuffe gingen mir ju 55ett. 3d) fjatte bie mil»

beftcu Sräume in Setreff feiner unb ermatte enblidr) unerfrifd)t, —
ermatte, um r>on ber ?$urd)t, bie mid) mäfjrenb ber 9?acf)t üerlaffcn

l)atte, mieberum ergriffen $u merben, baf$ er ate ein üom 2)eöorta=

tioneorte ,ni-ücfgefcf)rter Sträfling entbeeft merbe. 3m madjenben

3uftanbe quälte mid) biefe fturdjt unaufrjörtid).

3ur beftimmten $eit fam er, jog fein 2Mfer aus ber Safdjc

unb fefcte fid) an ba$ 2)cal)l. 3Me ^läne für „ba3 gtän$enbe Slttf*

treten feines ©entfeman" befd)äftigten il)n feljr, unb er brängte mid),

fcfmeü mit bem 3nf)atte be-3 ÜafdjenbudjeS ju beginnen, ba$ er in

meinem 35efi£e getaffen bjatte. Gr far> unfere Sotniung unb bie [et*

nige nur afg vorläufige an, unb trug mir auf, mid) fdjuefl nad)

„einem faf^ionabetn Male" in ber 9iäl)e öon &öbe $ßftü unr
5 ufcf)eu,

mo er fid)'§ bequem machen fönne. 2((3 er mit bem (sffen fertig

mar unb ba§ Keffer an feinem Sein mieber abftrid), fagte id), oI)nc

ein 2Bort ber Ginleitung, JH itjm:

„9cacf)bem Sie uns geftern Stbenb öerlaffen Ijatten, erjäMte id)

meinem ^reunbe öon bem Sümpfe, in meldjcm bie Sotbaten Sie

auf bem SDcoortanbe fanben, als mir f)inv.t famen. (Erinnern Sie

fid)?"
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„Ob id) mid) erinnere?" tierfegte er. „3d) glaube roof)!."

„33tr incdjten gern etroaö mefjr über jenen Wleapt unb über ©tc

roiffcn. (gö ift feltfam , bafj id) utefit met)r barüber, unb namentlich

in SBe&ieljung 3l)rer roeiß, als id) geftertt 5Ibenb erjäljlcn fotutte. 3ft

nidit biefe 3eit fo gut mie jebe anbere, um e§ ju t)ören?"

,,©ut!" ermieberte er nad) einiger Uebericgung. „pti§ Äatne=

rab, @ie roiffen, @ie t)aben ju fdjtoeigen gefdjrooren?"

„MerbiugSl" antroortete §erbert.

„lieber 2HIe«, roaS id) jage/' fufjr er fort. „2)er (gib bc$ier)t

ftd) auf SltCcs."

„@o t)abe id) es tierftanben.

„Unb merfen ©ie root)!! 2ßa§ id) aud) getrau t)abe, 2Ifte3 ift

gebüßt!" bemerfte er mit befonberem 9fad)brude.

„©anj richtig."

(Sr jog feine ftf)roar5 e pfeife t)ertior unb mottle fte füllen, allem

als er auf ben Sabal; in fetner §anb blidte, fd)ien er 51t benfen,

batj baS SÄaudjen it)n im ^aben fetner (SrscUjIung ftöreu mödjte. (Sr

(tedte bestjaib ben Sabal roteber ein, fjing bie pfeife in ein Snopf*

l'od) feinet &codeS, breitete eine £>anb über jebcS Ante, fronte einige

2tugenblidc ftnfter in bas gfeuer, bann auf uns, unb begann folgenbe

(Srsäfylung.

Imiunbrnerjigftes Kapitel

„Steber 3unge unb @ie, $ßiti§ Samerab! 3d) mit! 3t)nen nid)t

mein Sebcn erjagen, roie es in einem Siebe ober ©efd)id)teubuct)c

gcfd)iel)t, fonbern roill es' fur$ unb bünbig, mit ein tiaar Sßorten

geben. (ES lautet: 3m ©efängnifj unb aus bem ©cfängnifj, im

©cfängmfj unb aus beut ©cfängnifj, im ©efängnijs unb aus bem

©efängnitf! 2)a t)abcn ©ie es. ©0 ungefähr roar mein Seben bis

31t ber Beit, als id) mit bem ©cfjtffe abfegetn mußte, nad)bem *piti

mir als ^reunb gebient t)atte.
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„3d) l)abe (o jiemlid) SCtteg burd)gemad)t, ausgenommen — ba8

Rängen, bin fo lange eingefdjloffen morben mie ein ftlberner Xfjee=

feffet, — bin fuerfyin gefahren morben unb bal)in, — au8 biejer <£tabt

öertrieben, unb au8 jener, — l)abe im (Stocf gefeffen, unb bin ge=

peitfdjt, gequält unb gejagt morben. SBo id) geboren bin, meiß

id) eben fo menig mie @ie, — ober nod) meniger. 2118 id) jum

erften 2Fcale meiner beraubt murbe, befanb id) mid) in (Sffer, unb

fmfyl Stfüben für meinen Unterhalt. 3rgenb 3emanb, — ein 2ttann,

ein fteffelflicfer, — Ijatte mid) üerlaffen unb ba8 ^euer mitgenommen,

fo baß id) fef)r fror.

„3d) mußte, ba% mein Ülamt 9ttagmitd), unb mein Xaufname

2Ibet mar. Sof)er id) e8 mußte ? 2lu8 berfelben Ouette, mie ba«, baß

bie $öget in ben £ecfen 23uct)finf, (Sperling unb 2)roffel Reißen. 3d)

f)ätte e§ für eine Süge galten tonnen, allein ba ftd) bie SBogelnamen

als richtig ermiefen, fo nafym id) an, ba$ es ber meinige aud) fei.

„80 öiel id) mid) erinnere, gab e8 nie einen 2ftenfd)en, ber ftd)

bei bem Slnbticfe be§ jungen 2lbet 2ftagmitd), mit eben fo menig auf

bem Seibe mie in htm Seibe, nid)t üor i^m entfette, unb il)n entroeber

fortjagte ober einfperren ließ. 3d) mürbe eingefperrt, eingefperrt,

eingefperrt, fo baß id) förmlid) babei aufroud)8.

„eo fam e8, baß id) fdjon als ein Keines jerlumpteS SSefen,

baS fo fel)r ju bemitleiben mar, als id) je eins gefeiert (id) mitt nidjt

fagen, baß id) in einen (Spiegel bliefte, benn id) mar nod) fetten in

ba§ möblirte 3nnere üon Käufern gekommen), für einen »erhärteten

93öfemid)t galt. ,2)aS ift ein arger oerftoefter S3ube, c

fagten bie

©djließer, auf mid) beutenb, ju denjenigen, meiere bie ©efängniffe

befugten; ,er bringt fein Seben faft nur in ©efängniffen ju.' 2)ann

betrachteten bie Seute mid), unb id) betrachtete fte, unb fie maßen

meinen &opf, — fxe gärten beffer getljan, meinen 2Jcagen ju meffen,

— unb 51nbere gaben mir £raftätd)en, bie id) nidjt (efen fonnte, unb

hielten föeben, bie id) nid)t oerftanb. 3mmer fpradjen fte ju mir

Dom Xeufet. 2Iber maS, jum Xeufel, foüte id) tlmn? 3d) mußte
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bod) meinem 2ftagen ettraö geben, nid)t mal)r? — Mein id) merbe

mieber gemein, unb meifj bod), ma8 ftd) jdjtcft. Sieber 3unge unb

@ie, fip'S Äamerab, furzten @ie nid)t, baft id) mieber gemein fein

merbe.

„3nbem id) mid) alfo untertrieb, bettelte, fhl)t, jumeiten arbeitete,

menu e§ ging, — obgleich ba% nid)t fo oft ber %aU mar, ttne @ie

ütetteidjt glauben merben, big @ie fid) fragen, ob (Sie fetbft fel)r ge=

neigt gemefen fein mürben, mir Arbeit ju geben, — batb 23übbieb,

balb Sagetötmer, batb ^ubrmann, batb ^etbarbeiter, batb £>auftrer,

fur
5 , Me§ treibenb, ma§ nichts einbringt unb iu'§ Ungtüc! fü^rt, —

fo mud)§ id) auf unb mürbe ein 2Jtann. (Sin befertirter eotbat, ber

in ber ,Sanberer§ 9?uf)', bis jum Äinn öerftecft, unter einem Raufen

üon Pumpen tag, tefjrte mtd) lefen, unb ein reifenber SKiefe, ber feinen

tarnen für einen ^ennt) fdjrieb, lehrte mid) fdjreiben. 3d) mürbe

jeijt nidjt meljr fo oft eingefperrt, aber behielt immer nod) einen guten

Hntl)eit am ©djtüffetmetalt.

„Stuf bem *ßferberetmen bei (Spfom, oor ungefähr jmanjig 3al)*

ren, mürbe id) mit einem Scanne befannt, beffen ©djäbet id) mit

biefem <Sd)üreifen mie eine £reb§fd)ere jerfdjtagen mürbe, menu id)

if)n f)tev Jjätte. ©ein eigenttid)er 9lame mar Sompeüfon, unb e8 mar

berfetbe Scann, ben bu micf) im Oraben öerarbeiten fat)ft, mie bu es

geftern 5tbenb, uac^bem id) fort mar, beinern Äameraben ganj richtig

erjä§tt l)aft.

„2)iefer (Sonmetifon gab ftcf) für einen ©entteman aus, unb mar

in einer öffentlichen ©d)ute erlogen morben, unb tjatte (EtroaS geternt.

St lonnte fein* angenehm fd)mäijen, unb muffte ftct) einen öorne^men

^tnftricf) $u geben, unb mar aud) I)übfd) t>on @eftd)t. 2tm 9(benb öor

bem großen kennen mar e§, at$ id) it)n auf bcm ^?fa^e in einem

3ette traf, ba§ mir befannt mar. (Sr unb einige Rubere fafjen an

ben £ifd)en, at8 id) eintrat, unb ber SirtI), ber mid) fannte unb ju

ben Settern gehörte, — rief if)n IjinauS unb fagte:
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,„3dj glaube, baS ift ein Mann, ber für Sie paffen toürbe/ —
mom t er midj meinte.

„(iompetofon Uidtt mid) fdjarf an, uub id) blidte üjn mieber an.

Sr trug eine Uf)r unb Äette, einen 9iing, eine 23ruftnabet, unb [djr

fdjöne Slleibung.

,n9laä) (Eurem Steueren su fdjltefjett, gefjt es Gud) nid)t fetjr

gut/ jagte er.

„ :
Dlem, { ermieberte id), ,e§ ift mir nodj nie fein* gut gegangen.'

„3d) roar eben erft au§ bem ©cfängniffe üon Äingöton entlaffeu

morben, mo id) megen £anb[treid)crei gejeffen Ijatte, obgleid) e3 aud)

für etmaS 2(nbere§ rjätte fein fönnen; allein es mar für ntd)tS SlnbereS.

„ ;
2as ©lud med)fett tjäufig,* fagte GEompetjfon; jtiietteidjt roedjfeft

je^t ba8 (Surige aud).'

,„3d) ^offe e§,' oerfe^te id), ,fjabe $lai$ genug.'

„ 3
2Ba8 fönnt 3§r tijun?' fragte (£ompet)fon barauf.

,„(Sffen unb trtufen,' antmortete id),
}
menn Sie mir ben Stoff

tiefem motten.'

„Somperjfon lachte, btiefte midj mieber feljr fcf>arf an, gab mir

fünf Schillinge, uub bejtettte mid) für ben fofgenben 2tbenb nad) bem*

fetben Crte.

„3d) ging am fotgenben 2tbenbe mieber baljin, fanb Sompe^fon,

unb er nafym mici) at§ feinen ©efjülfen unb Kompagnon an. Unb

morin beftanb (Sompetjfon'S @efd)äft, an bem mir £l)ettf)aber maren?

(5g beftanb im Sdjminbetn, im anfertigen fatfd)er £anbfdriften, im

Verbreiten geflogener 23anfnoten unb bergteidjen. 'Mt SIrten üon

galten, bie Gompcrjjon erbenfen unb legen tonnte, um Vorteil bar=

au8 ju jiefyen, ftdj fetbft baoor §u bemalen, unb Rubere ftatt feiner

hinein ju führen, — bcS mar GompetjjonS @efd)äft. Sr tjatte nid)t

mcfyr §er*5 als eine eiferne geile, mar fatt mie ber £ob, unb befaß

ben &opf beö XcufelS, oon bem id) üorfyer gefprod)en.

„S§ mar nod) ein Ruberer bei (£ompetyfon, ber ftd) 2trtl)ur nannte,

— nid)t baß es fein £aufname, fonbern maljrfd) einlief) ein 3uuame
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mar. (Er litt an ber ©djtombfndjt, unb fab an« raie ein Schatten.

Sr unb Sompeöfon blatten mehrere Sfoljre Dormer einer reiben Tarne

einen böfen ©tretdj gefpielt unb bid ©eß babei gemadit; aber GEom*

pepfon fpiette unb raettete, unb mürbe eine fönigticbe 3teuerfaffe burdj«

gebracht fyaben. 3üfc 2irtbur mar bem 2obe nabe, unb blutarm, unb

in furchtbaren yieberfdjauern, unb Sompepfoue gfrmi &ie bon i

Scanne meift nur Stöfje unb Sdilage be!am) nabm fid) feiner mit*

leibig an, raenn fte fonnte; aber Sompepfon blatte für nid)t§ unb für

Dciemanb äJHtleib.

„3d) bätte an Xrtljnt ein roarnenbeö ©eiftrid nebmen tonnen,»

aber tl)at e§ nidjt, benn icf) mar, cfjrüdj geftanben, nid)t fei.

benfttdj. 35>a§ fyätte e§ mir aud) nüßeu fönnen, — nidn roatjr,

lieber 3unge? 3d) fing atfo ba$ ©efdjäft mit CEolnpepfon an, unb

mar ein jämmeriicfie5 2£erf;eug in feinen Rauben. 5lrtbur meinte

im Sacbgiebei Don Sompeüfon s §anfe, raelaV:? bort brüben bei 23rent*

forb tag, unb Sompepion führte eine genaue 9ced)mmg über fein?

Saft unb SBo^nung, bamit er fte abarbeiten föunie, raenn er je raie-

ber gefunb merben fotlte. \§8 raar bdS ;roeite ober britte STOoI, bafj

id] tf;n fab,, alö er eines 5(benb§ fpät in GompepfoirS >ttmmer fam,

ofyne etraaS 51nbere§ am
3
uf)aben, al'3 ein flaneUene» i)cacf)tfleib, mit

fcrjmeifjtriefenbem Saar, unb ju domnep''on*e $rau fagre :

„.Sarai), fte ift richtig rcieber oben bei mir, unb id) fann fte

nidit fefl merben. Bit iü gan, mein gefteibet, mit raeifjen Blumen

im £aar, unb ift fd)rccflid) roabnfmnig, unb Ijat ein Seicbentud) am

Stalte Rängen, unb fagt, fte motte es mir morgen frü§ um fünf Ubr

übermerfen.'

„3(ber (Eompepfon fagte barauf:

„Mit, bu Dcarr, meifjt bit benn ntebt, ban fie einen leb i

Körper bat? 2Ste fyätte fte ut bit gelangen tonnen, obue burdi bie

2fjür ober ba$ $ni}U\- ju fommen unb bie -treppe binauf 311 gel)eu?-

„.3d) meiß niebt, mie fte bafjin gefommen iü,- erraieberte ?l'rtf)itr,

Don furdübaren gieberfdiaueru gefcbüttelt, .aber fte ftetjt in ber (Site,
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om guft beg 23ettc3, unb ift fdjreicrtidj wafmftnnig. Unb auf bet

©telle, wo i£>r £er$ forctdj, — 25u bradjft eS, — ba fmb IMuW-

tropfen.'

„Sompctyfon fprad)
*

5
war fefw mutbig, aber mar immer ein ^rig*

ting.-

fie mit bem franfen, ffefefriben SDfcnfdEjfeit ginauf/ fagte er

311 feiner gfifct, .unb hi, aRagnritdj, IjUf ifjt!
;

rief er mir 311 ; aber

er felbft fam itjnt ntcf)t nafje.

„Sompet)fon3 grau unb id), mir brauten ifm wieber ju 9?ett,

.unb er pljantaftrte fürdjterlid). ,@ie^ fte nur an!- fdjrie er, ,fte

brot)t mit mit bem i'eidjcntndje ! Siebu bu fte nidjtv Äri*

gen fte tjat ! 3g e» nierjt fdirecflid), fte [0 wabnfinnig ju |H

: rief er rotfber: .Sie will c3 mir anjieljen, unb bann bin id)

öerloren! Dcefjmet es fljt fort, nehmet e8 ibr fort!' Unb bann

Hämmerte er ftdj an un§ unb fprad) unb antwortete \fyc, bis id) fte

felbft faft jn feljen glaubte.

„(£ompet)fom3 grau, welche au ifjn gewöhnt war, gab tbm (St-

toa§ ein, um baS Riebet Jtt mäßigen, unb nac^ einiger £eit würbe

er ruhiger. .£6, fte ift fort/ fagte er: .ift ifyr härter tjter geroe=

fen?
; .3a, :

erraieberte bie grau. .Sbabtn Sie iljm gefagt, baß el-

fte etnfdjtiefjat unb einriegeln laffeu foltev- ,3a.' .Unb ifyr t*a8

Jjäfjtidje Sing wegzunehmen? .3a, ja, 2ltfeS beforgt.' ,©te ftnb ein

gute§ Sefen,' fagte er barauf; .oerlaffen Sie mid) nur nid)t!
;

„<3r blieb jieirdid) tuljig liegen, bis eg wenige Minuten öot

fünf Ufjr war; bann fprang er mit einem lauten Schrei empor unb

rief: .Ta ift fte! Sie hat «riebet ba$ ?eid)cntud)! Sie entfaltet rt\

Sa, fte fommt au§ bcr Gcfe fjeroor, — an ba§ 8ett! galtet mid)

— galtet mid) ©efbe, — leibet rttdjt, bafr fte mid) bamtt berühre!

£a, biefes Mai Ijat fte midi t-erfc^lt! Seibet nidit, baf} fte mir e3

überwerfe, — ba§ fte mid) aufgebe, um eö mir nnr
3
ufd)fagen! $?a,

— fte Ijebt auf! hattet uiidj feft!- Unb bann richtete er ftd) gerabe

auf unb [an! tobt jitrüct.
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„(£omöet;fon na^m ben Sobesfatt fefjr leicht unb faf> i£)it als

eine beibett Seilen wot)ttf)ätige ^Befreiung an. <2r unb id), mit-

waren balb jufammeu in ©ejdjäftcn; aber erft ließ er mid) auf mein

eigenes SSurf) jdjwöreu, (beim er mar immer jd)lau )
— t)ter auf

biefes fieine 23ud), auf baS id) beuten ftameraben rjabe jdjmören

i äffen.

„Um nidjt alle #tg«e $u ermähnen, bie oon £onwet)fou erJon*

neu unb öon mir ausgeführt würben, — was eine ganje 2ßod)e in

Sinfprud) nehmen mürbe, — mid id) nur jagen, lieber Sunge, unb

(Sie, $i}$ Stauterab, ba\] biefer üftann midj in Dcefce oerftriefte, meiere

mid) formlid)
-

5u feinem SKaoen madjten. 3d) mar iljnt immer

fd)ulbig, immer unter feinem Säumen, mußte jortrccujrenb für ü)tt

arbeiten, unb fd)webte immer in ©efaljr. ßr mar jünger als id),

aber öerfdjfagen unb gelehrt, mir meijr als fünf^unbertmal überlegen,

unb Ijatte fein (Erbarmen. STOeine iDcabam, mit ber idj bie böfe fttft

Ijatte, — boct) Ijalt! — idj l)abe öon i ^ r nod) nidjts gefagt
—

"

(Sr flaute ficr) üermtrrt um, als wenn er bie richtige Stelle im

33udje feiner (Erinnerung üertoren l)ätte, manbte bann baS ©eftdjt

bem geuer ju, breitete feine §änbe auf ben Stnieeu weiter aus, f)ob

fie auf unb legte fte wieber l)iu.

„öS tft ntdjt nötl)ig, baoon ,n rebeu," jagte er, nod) einmal

umfyerbtidenb. „3)ie 3^it bei (Eomt»et)fon mar bie jdjmerfte 3 eü> °ic

id) jemals gehabt; bamit ift Stiles gefagt. §abe idj ermähnt, baß

id) wätjrenb berfelben wegen eines StfergeljenS allein öor ©eridjt ge*

[teilt würbe?"

„9t ein," entgegnete id).

„@ut!" fufjr er fort, „id) würbe bar ©erid)t geftellt unb oer«

urteilt. SBJegen 23erbad)tS würbe id) in bei: üier ober fünf Sauren,

bie id) bei iljm jubrad)te, jWei* ober breimal üerfjaftet, aber es fehlte

an 23eweifen. ßnblid) mürben wir 25eibe, (Eompctijon unb id), an=

geflagt, geftofjtene SBanfnoten in Umlauf gefegt ju fjaben. (£omperj=

fon jagte ju mir: ,3eber muß ftd) bejonberS oertljeibtgeu taffeit ,
—

29*
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feine Sommunifation

!

: 2>aS mar SllleS. 3d) »or aber fo entfe$lid)

arm, bafj id) alle meine Kleiber oerfaufen mußte, bie allein auSge*

nommen, treibe irf) auf bem Äörber trug, um 2Rr. 3agger6 gemm*

nen ju fönnen.

£ü,% mir SSeibe öor bie ®d)ranfen traten, rourbe id) erfl beut*

lief) gemat)r, mie fein (Eomöeüjon auSfal), mit feinem fraufen £>aar,

bem fd)roar3en 51n$ug unb feinem meinen £afd)entud)e, unb mie ge*

mein id) bagegeu. SSä^renb bie Auflage üerlefen unb bie SBeroeife

angeführt mürben, bemerfte id), mie -ütteö auf mitf) fo fdjroer unb

auf ifjn fo fetcfjt fiel; unb als bie 3 eu9 en öcr^ört mürben, fab, irf)

beutlirf), mie id) es fiets mar, ber gejeljen morben, bem baS ©elb

gejault morben, unb ber fdjeinbar bie gan
3
e 3ad)e betrieben unb ben

©eminn gehabt t)atte. 911« jeborf) bie 3Sertl)eibigung fam, burdjfdjaute

id) ben ^lan nod) beuttidjer, benn (EomüeöfonS anmalt förad) folgen*

bermafjeu:

„ :
2Jtylorb unb ©entfernen! £ier ftefyen neben einanber $mei

^erfonen öor 31)nen, 3wifd)en benen ©ie einen in bie klugen fallen*

bm Untertrieb erfennen merben. 2>er (Sine, ber jüngere, ifl gut

erjogen unb als foldjer befatmt; ber Slnbere fd)led)t erlogen unb als

ein oerborbener üftenfd) befannt. 2>er Srjtere ift feiten ober nie in

biefen SJcdjanbhmgen gefer)ert morben unb befinbet ftd) nur unter

35erbad)t; ber Sediere ift ftet« barin gefeiert unb oerurtfjeilt morben.

können Sie, menn nur ein ©djulbiger in ber Sadje ift, jweifelfyaft

fein, melier öon Reiben es fei? Unb menn ^roti babei beteiligt

ftnb, melier ber ©djlimmfte fet?
:

„2o ungefähr fpracr) er, unb als es $ur Prüfung beS Seumun*

beS tarn, mar es ba nidjt (£omoeüfon, ber auf ber ©djule gemefen

mar unb Sdjutfameraben in biefer unb jener fa,of)en Stellung t)atte,

unb mar er es nid)t, bm Diele 3eugen In biefen unb jenen ÄlubS

unb ©efellfdjaften gefannt Ratten unb Don bem fie nidjtS ^)^acr)tr)eili-

gcS *

5u fagen wußten? Unb mar id) es bagegen utd)t, ber fd)ou

Dörfer in Uuterfudiung gemefen unb in allen ßudnfjäufern unb @e«
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jä'ngniffen rooljt befannt mar? Utib als e§ $um Sflebeljatten fam,

mar eö ba nicfjt (Somperjfon, ber gut fpredjeu fonnte unb fein ©e«

ftcfjt ade ^ugenbtide in ba§ meiße Zafdjentud) finfen ließ, — unb

jeinc Sorte mit Werfen au^ufdjmüdeu mußte? Unb mar icfj e8

nicfjt, ber uidjt§ meiter öor$ubringen üermodjte, ate: ,2Tc eine Ferren,

biefer iDtann an meiner @eite ift ein großer Sdjurfe

!

; Unb als bie

©efcfjmorenen itjren Sßaljrfprud) gaben, mar ee nicfjt Gomperjfon, ber

megen feine« guten SeumunbeS, unb weil er üon fdjfedjter ©efett=

fcfjaft öerfüfjrt roorben mar unb 8ttei gegen mid) angegeben fyatte,

ber @nabe empfohlen mürbe? Unb mar id) e3 nicfjt, ber über ftdj

nichts meiter fjörte, a(3 ba% 23ort: ,Scfju[big!' Unb a(8 id) $u (Eom>

petjfon jagte: .?aß uns nur au3 biefem ©eridjtSrjofe fommen, bann

mill id) bir ba% ©ejidjt jerfdjlagen!' mar er e§ ba nicf)t, melier ben

Öviditer bat, üjn ju fdjü^en, fo baß *

3
mei edjließer jroifdjen uns gefyen

mußten? Unb ai€ ba$ Urteil gefprocfjen mürbe, befam er ba nicfjt

fieben 3af)re, unb id) üierjefju? unb mar er e3 nicfjt, über ben ber

föidjter fein 33ebauern auefpradj, roeil er in ber SSett fo gut fjätte

fortfommen rönnen, unb mar id) nicfjt mieber berjenige, ben ber Ütidj*

ter nur einen oerftodteu SSerbredjer üon jügelfofen ?eibenfcfjaften

nannte, einen iDceufdjen, mit bem e3 mafyrfdjeinticfj ein nodj jdjiim*

mere« Snbe nehmen merbe?"

Gr fjatte fiefj in eine fjeftige Aufregung fjiuetn gearbeitet, aber

unterbriidte fte, fjofte mehrere Wlak furj 2Wjem, unb reidjte mir

(eine £>anb, inbem er in bevufjigenbem £one fagte:

„lieber 3unge, id) merbe nicfjt mieber gemein fein!"

ßr mar fo erijifct, bay er ba% £afd)entud) rjerausjiefjen unb ftcf)

bau ©eficfjt, ben Sopf, ben £a(§ unb bie §änbe trodnen mußte, efje

er fortfahren fonnte.

„3cfj fjatte ju (Eompetjfon gefagt, ba\$ icfj ifjm ba$ ©eftcfjt jer=

fcfjiagen mürbe, unb idj fdjmor, baß ©ort ba§ meinige ^erfcfjmettern

fotte, menn icfj e§ nicfjt trjäte. 2öir mürben auf baffetbe @träfüngS=

fcfjiff gebracht, aber icfj fonnte lange nicfjt in feine 9iäfje fommen,
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obgfeid) id) mir alle SQtüfje gab. (Snblid) gelang t$ mir, bid)t hinter

it)m ju ftefyen, unb id) berührte feine 33acfe, bamit er ftcr) umbrefjen

mödjte unb bamit id) ifnn mit affer ftraft in ba% @eftd)t fragen

fönnte; allein id) mürbe gefeljen unb ergriffen. £a$ .jdjroarje ?od)'

mar für einen Kenner folcfjer £ofale, ber jugteid) fdmümmeu unb

tauten fonnte, fein fefyr fefte§. 3d) entfam beSfjalb an ba3 Ufer

unb öerbaug mid) bafetbft unter ben @räbern, bereu SSeroofyner id)

beneibete, meil mit Unten 2tffe8 üorbet mar, als id) bort meinen lieben

3ungen sum erften 9[>M jal) !"

(Sr betrachtete mid) mit einem }ärtlid)en 231icfe, ber mir Don

feuern 21bfd)eu gegen ilm einflößte, obgleich id) jet^t großes 9)titleib

für ir)n empfunben r>atte.

,301: meinem lieben jungen erfuhr id) bann, bafj (Eompetyfon

and) auf bem 93ioorlanbe fei. deiner £reue, id) glaube, er mar

aus ^urd)t cor mir Dorn ©djiffe entflogen, ol)ne ju almen, bafj td)

mid) auefy am Ufer befanb. 3d) fud)te feine Spur unb foub t^n

unb jcrfcrjlug ifmt baß ©efic^t. .Unb nun,' fagte id), .miff id) biet)

nad) bem @d)iffe ^urücffd)leppen, benn ba$ ift baS Sd)limmfie, ma§

id) bir antl)un fann, unb mir ift 2Me§ gfeid)!' 3d) mürbe aud),

menu c« ba,u gefommen märe, mit if)tn nad) bem Sd)iffe jurücfge*

fdjtuonimen fein, ilm an ben paaren nachgezogen unb ofjne Jpüffe

ber 2olbaten an 53orb gebracht fyabcn.

„9catürlid) fam er aud) l)ier am beflen baoon, — beim fein

£eumunb mar ja fo gut. dt tjatte ftd) geflüchtet, meil er burd) mid)

unb meine mörbcrifdjen 51bftd)tcn in fo grope 51ugft oerfe^t morben

fei, f)iefj c8, unb feine Strafe mar be£l)alb leicht. 3d) bagegen mürbe

in (Eifen gelegt, mieber oor @erid)t geftelit unb für 2ebenSjeit bepor*

tirt. 5tber id) blieb nid)t mein ganzes Seben lang bort, lieber 3unge,

fonbern bin f)ter."

(Sr troefnete ftd) mieber, mie toiler, ben Sdjmeifj ab unb jog

bann langfam feinen Sabal au8 ber Safere, naljm bie pfeife au8

bem Änooflodje, füüte fte, unb begann $u raud)eu.
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„3[t er tobt?" fragte id) nadj einer $auje.

„22er? rnein lieber Snnge."

,,(£omtoerjfou."

„Senn er nod) lebt, fo tjofft er gettrijü meutgfienS, baß id) e§

fei," erroteberte er nüt einem miibcn iöliefe. „3d) bjabe nie triebet

toon iljm gehört."

Säijreub beffen tjatte Herbert etroaS mit einer 231eifcber auf

ben inneren Umfd)lag .
eines SBudjeä gefdjviebcn. 2)a SßrotiiS raurijenb

feine Singen auf baS geuer gerietet l)ielt, fo jd)ob er mir baS 23ud)

leife 51t. nnb id) las fol'genbe Sorte:

„Tee- jungen §atti8jjaöt8 -Kante mar Sirtluiv. ßompcijfon ift

.ba- :Ütanu, metdjcr Miß JpaDJMjam fälfdjlid) ^iebe gejdjiuoren tjatte'."

3d) rtidte, mad)te ba$ 23ud) ju nnb legte es bei Seite; aber

feiner üou uuö Reiben fprad) ein Sort, unb mir betrad)teten nur

^roötS, ber raudjcnb toor bem Reiter }tanb.

flreumbmcntcjftes Kapitel.

Se^alb foil id) mid) bei ber ftrage aufhatten, mie ütel toon

meinem Siberroitfeu gegen ^>romS ben Qmtofinbungen p$ufd)i*eiben

gemefeu [et, weldjc id) für (Sfrctta Ijegte? Sarum foil id) auf meinem

^pfabe Jägern, um ben ©emüt^uftaub, in metdjem id) mid) öou bem

befledenben £>aud)e bc§ ©efängniffeS ju befreien üerfud)t Ijatte, cljc

id) Gftefla auf beut ^ofttjofe empfing, mit bemjenigen $u toergleidjen,

in rocfdjem id) jei*i über bie meite Äfuft nadjbadjte, bie jttrifäjrett

(SfteHa, in iijrem @tolj unb ir)rcr ed)önf)eit, unb htm jurüdgefefvr*

ten SBerbredjer lag, ben id) beherbergte? Witt ^3'fab mürbe baburdj

nietjt ebener meuben, ba8 &nbz nid)t beffer, tfjm mürbe babnrd) nidjt

geholfen unb mein £00? nid)t gemilbert werben.

©eine Srjör/luug t)atte eine neue SBejorgnijj in mir ermeeft ober

toielmeljr einer fdjon in mir toorfjanbenen SBefprgnifj ©eftalt unb 55e*

beutung gegeben. Senn (Somüerjfon nod) lebte nnb bie jftüdfeljr toon
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$rooi§ entbedte, fo fonnte id) nid)t jweifelljaft über bie folgen fete.

Xa# Krfteret XobeSfurdjt oor if)m emofanb, wußte id) fo gut, roie

eS jebcr »on ifjnen Seiben nur roiffen fottnte; unb bafj ein 3Kann,

roie (Eompetifou, 31nftanb nehmen würbe, ftd) Don einem gefürdjteten

gfetnbc burdj baS fiebere Mittel ber denunciation für immer *

3u be*

freien, mar nidjt benfbar.

9Ke f>atte id) öftetta'S gegen ^SroüiS mit einer Stylbe ermähnt,

unb mar feft entfdjfoffen , es nie ju tf)ttn. 31ber id) fagte ju Herbert,

ba\$ id) öor ber föeife in baS 2(u8lanb notl)roenbig (Eftelta unb SWijj

§aoiSf)am nod) einmal befugen muffe. Sie« gefdjal) an jenem

3ibenbe, an bem ^roois uns feine (Sefdjidjte erjagt l)atte, als id)

mit Herbert allein mar. 3d) befdjlofj, am folgenben Sage nad) Rify

monb 3u gefjen, unb ging.

Sei meiner 2tnfunft in SOfaS. 23rabler/S §aufe jeigte mir Gjtel=

la'S &ammermäbd)en an, baB ftc auf baS £anb gegangen fei.

„2Bof)in?" fragte id).

„Ttad) 93t iB §aüiSl)amS §aufe, roie gemörmlid)," lautete bie

Antwort

„9tid)t roie geroöfmlirf)," bemerfte id), „benn fte ift nod) nie ofmc

mid) bafyin gegangen. 2ßann mirb fte jiirürffommen?"

5)ie Srroieberung beö ÜKäbdjenS rourbe mit einer ßurüdbaltung

gegeben, roetd)c meine Unruhe nod) oermef)rte, unb lautete bafyin, bafj

fte überhaupt nur nod) für fur
3
e $eit jurüdfornmen werbe. Sie

id) bie§ oerftefyen follte, roußte id) nid)t, aber fal) ein, bafj eS mir

abfidjtlid) unoerftänblid) bleiben follte, unb ging feljr niebergefdjlagen

naef) §aufe.

Ehte jweite 9Scratf)ung mit Herbert, nad)bem <ßroöiS heimge-

gangen war (id) brachte ifjtt immer felbft uad} feiner SBoljnung unb

faf) mid) babei ftetS oorjidjtig um), führte
*

3u bem 23efd)luffc, bafj

con ber beabftdjtigtcn Dieife nid)tS ermähnt werben fotte, bis id) oon

JJitf? -öamSfjam jurütfgefcljrt fei. 3njroifd)en wollten wir, Herbert

unb td), jebcr für ftd) überlegen, was am sroerfmäfjigften gefagt »et-
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ben fömte; ob bcr Sormanb beruht werben fotte, bo^ mir fürchteten,

$rooi§ merbe beobachtet, ober ob id), ba id) nod) nie im StuSlanbe

gemefen, ou8 biefem ©runbe bie föeife in SBorfdjTag bringen fottc.

Sir wußten S3eibe, baft er fid) allen S5orfct)Iägen öon meiner «Seite

fügen mürbe, unb maren barüber einoerftanben, ba% er in feiner

jetzigen fo gefährlichen 2age nirfjt länger bleiben Dürfe.

21m fotgenbeu Sage beging id) bie DZiebrigfeit, beizugeben, ba%

id) 3oe öerforodjen fyabt , ifjn ju befudjen; allein id) mar gegen 3oe

unb feinen üftamen faft jeber ^iebrigteit fäfyig. *ßroöt8 foltte mal)*

renb meiner SÜJwefenljett fefjr üorfid)tig fein, unb Herbert foltte für

ifjn forgen, tt)ie id) e$ bisher getf)an. 3d) öcrfpracr) , nur eine ))lad)t

auszubleiben, unb bei meiner 9tücffeljr fottte mit ber (Srfüttung fei*

neS 2Bunfd)es, mid) als einen ©entteman in größerem Sftaßfiabe

auftreten jn feljen, begonnen »erben. (§8 fiel mir babei ein, unb,

mie id) föäter l)örte, meinem ^reunbe Herbert ebenfalls, baß ber befte

Söormanb, um ü)n über bas SSaffer ju fct)affen, ber fein bürfte, ge*

miffe (Einlaufe machen $u motten.

9Zad)bem id) für meine 21u8flud)t ju 9Jciß §amsl)am auf tiefe

SBeife ben 33eg gebahnt fjatte, fuljr id), et)e e8 nod) Sag mar, mit ber

erften $utfd)e ab, unb befanb mid) fd)on auf ber offenen Sanbftraße,

et)e ber borgen, üon bieten SBolfen unb Üftebelftretfen umfüllt, fangfam

anbrad). 2118 mir nad) einer regnerifdjen f^aljrt öor bem „Stauen

@bcr" gelten, falj id) ju meinem nid)t geringen (Srftaunen SBenttet)

Srummte, mit bem 3aW0cf) ei* in ber £anb, aus bem Sljormege

treten, um bie Äutfdje 311 betrachten.

2) a er ftd) ben ©djein gab, als menu er mid) nid)t fäl)e, fo tt)at

td) baffelbe. 3)ie 2>erftettung mar auf beiben «Seiten eine jiemlid)

lafyme, unb jmar um fo mefjr, als mir 23eibe in bas ©aftjimmer

gingen, mo er fein ^rüfjftücf bereits beenbet rjatte unb id) ba8 mei=

nige genießen mottte. (SS mar ©ift für mid), ü)n in biefem Orte

jn feljen, benn id) mußte feljv toot)t, meßl)atb er bafyin gefommen

mar.
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Scheinbar eine alte, befdjmuljte 3eituu9 fefettb, auf bereit 3ei*

ten nicnts beutlidjer ertenubar mar, als bie jafyttofen, oon Kaffee,

Saucen, 53uttcr unb Sein fjcrrüljrenbcn gierte, meiere tijre ©palten

bebetften, faß id) an einem £ifdje, mäljreub er öor beut geuer [taub.

SIttmättg begann c§ mir als eine grobe Unart $u erffeinen, ba$ er

ben s]>la^ öor beut ttaminfeuer ausfdjliefjlid) einnahm, unb id) (taub

auf, feft eutf d)loffen , meinen Slntljeit baran ju Ijaben. 3d) mußte,

at§ id) an ben Flamin trat, meinen S(rm bicfjt hinter feine ©eine

buvd)fd)iebcn, um ba§ ©djüreifen [äffen ju fönnen unb ba& ^ eucr

bamit *

3
u fdjüren, aber tfyat beitnod), als fenne id) iljn nid)t.

„Soil ha» eine Seleibigung fein?" fragte Wlx. 2)rummlc.

„Cb," ernüeberte id), mit bem ©d)iircifen in ber Jpaub
r „finb

©te e«? SSie get)t cS? 3d) munberte mid), roer c§ fein fönnte,

ber fo baQ Reiter für ftd) allein in Stnforudj neunte."

Nad} biefen SSorten begann id) roütfjenb ju fdjüren, unb pflanzte

mid) barauf bid)t neben 2)cr. 2>rummle, mit bem dürfen gegen baS

geuer.

„©ie ftnb foeben crjl angefommen?" fragte SDcr. ©rummle,

tnbem er mid) mit feiner ©d)utter ein meuig auf bie ©eite fcr)ob.

„3a," antwortete id), ben Srucf mit meiner ©dmlter entüe*

berub.

„©in abfd)eulid)e§ Oceft," bemerfte 2ftr. 2)rummle, — „3fyre

§eimatf), menu id) uid)t irre?"

„3a/' öerfc^te id), „bie ©cgenb foü mit ©l)ropfl)ire oiel %t\)n*

lid)feit f)abcu."

„iliidjt bie gcringfte," entgegnete er.

dlad) biefen ©orten fd)aute 2ftr. 2>rummle auf feine ©tiefe!

unb id) auf bie meinigen, unb bann blidte er auf meine ©tiefet

unb td) auf bie feinigeri.

„©inb ©ie fdjou lauge fjierY" fragte id), feft entfd)toffen , if)m

feinen 3°ü breit am geuer *,u meid)eu.

„Sänge genug, um beffen überbrüfftg 31t fein," ermiebertc er,
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inbem er tljat, als wenn er gätme, aber feinen ^la§ eben (o nü<

ftfjtoffon behauptete, roie id).

„Serben eie lange |ter bleiben?"

„Sann tfi nidjt jagen," antwortete ©rummle. „Unb ©ie?"

„Äaun eS rticfjt fagen," cnuieberte id).

3n biefem Momente füllte id) burefj ein gemiffeS ©tedjen m
meinem SBIutc, ha^ id), wenn ©rummle' 3 ©djulter uod) um ein

.paar breit mefyr Siaum in Stnfprud) genommen [)ätte, if)it in baS

geucr gefd)leubert fyaben mürbe; aber ebenfo, bajj ©rummle, luenn

meine £d)utter ftd) eine älmtid)e ftreiljeit erlaubt l)ätte, mid) auf bie

©eite geflogen Ijaben mürbe, (Sr pfiff ein 5tütf'd)en, unö id) tljat

baffelbe.

„3$ermutl)lidj üiet 2ftoorlanb r)ter in ber ©egenb?" fragte er.

„3a. SSoju bie ^rage?" ermieberte id).

VJlx. ©rummle fa!) mid) an, blidte bann auf meine 3 tiefet,

fagte: „£!)!" unb lad)te.

„@ie fd)einen in fefjr guter Saune 311 fein, 2ü?r. ©rummle?"
„SHd)t befonberS," erroieberte er. „3d) miß einen £pa$iertitt

machen unb 311 meiner Unterhaltung ba& äftoorlanb in 5tugenfd)etu

nehmen. S3 foil bort abgelegene ©örfer geben, — fonberbare ftetne

®d)enfen, — Sdjmiebeu — unb bergleid)en. Seltner!"

„3u 23eferjt, mein £err."

„3ft mein $ferb in 23ereitfrf)aft?"

„(SS ftefjt fd)ou cor ber j&jür."

„Werfet root)!! ©ie ©ame mill bjeut' nirfjt reiten; ba$ SBettcr

fagt tljr nid)t ju."

„©eru* roo^l."

„Unb id) werbe ^eut' nid)t l)ier ju ?j>ittag fpeifen, weil id) bei

ber ©ame fpeife."

„@e^r tooljl."

©ann warf ©rummle, mit freiem ©riumpfye in feinem großen

^ifd)geftd)te, einen SBücf auf mid), ber, fo bumm ber Steufd) aud)
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roar, mir emen Stid) in baS £erj gab unb mid) bergeftatt aufbraßte,

baß id) große Suft füllte, il)n in meine 5trme ju nehmen unb auf

baS Soljlenfeuer ju fefeen.

Gin§ mar uns Reiben Rar, unb bag mar, baß meber id) nod)

er öon bem geuer meinen !önne, (o lauge nidjt 3eraanb fam, um
uns abjulöfen. ©a jtanben mir, Schulter an Sdjulter, ftuß an ftuß,

bie £änbe tjtntev uns fc>altenb, unb mieten feinen 3°ß- ®o« $ferb

[taub, mie mir fcfjen fonnten, braußen im Stegen öor ber ©l)üre,

mein <$rüf)ftücf mar aufgetragen, ©rummle' 8 abgeräumt, ber Settner

lub mid) ein, anzufangen, id) niefte, aber mir blieben SBeibe f eft mie

bie üftauern fielen.

„@tnb Sie feitbem im ,£>aine
:

geroefen?" fragte ©rummle.

„^iein," entgegnete id), „mein letter 23efud) bei ben ^infen fyat

mir bie Sujl genommen."

„2Bar baS bamalS, als eine 2)ceimmgSöerfd)iebenf)eit jmifc^en

uns entftanb?"

„Sa," ermieberte id) ganj fürs.

„9hm, nun, Sie famen bamalS leidjt genug baüou," fpottetc

©rummle; „Sie fjätten nid)t Ijtfetg rcerben follen."

„üftr. ©rummle," entgegnete id), „Sie ftnb nid)t befähigt, mir

in biefer ^öejie^ung 9iatt) $u erteilen. SSenn id) l)i£ig merbe (»o*

mit id) bureaus nid)t jugeben mill, es bamalS gemefen ju fein), fo

merfe id) minbeftenS nicr)t mit ©läfern um mid)."

„%Ux id) time es," oerfe^te ©rummle.

<ftad)bem id) iljn ein paar 2flale mit fteigenber 2Butl) angeblitft

r)attc, fagte id):

„SDcr. ©rummle, id) I)abe biefe Unterhaltung nidjt gefugt unb

fyalte fte für feine angenehme."

„3d) eben fo raenig," ermieberte er, t<eräd)tlid) über bie ©d)itl=

ter blidenb; „übrigens ift fte mir ganj gleichgültig."

„21u8 tiefem ©runbe," futjt id) fort, „mürbe id), mit 3§rer
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Srtaubnifj ben SSorfdjlag machen, in 3tt^wft feine Unterhaltung

meljr jroifdjen un§ anjufnüpfen."

„©anj bamit eüwerftanben," fagte Sruinmte, „gerate ba%, tnaS

id) and) oorgefdjtagen, ober melmefyr, otjne 33orfd)lag getrau tjaben

würbe. Stber üerlteren Sie nidjt wicber 3fyre Raffung. §abcn @ie

nidjt oljnebieS fdjou genug öerloren?"

„2öa8 fott ba% fjeifjen?"

„ÄeHner!" rief £ rummle flatt ber Antwort.

3) er Seltner erjdjien.

„ÜUterfet mot)!," wieberljolte er, ,M% bie junge Same Ijeuf

nidjt reiten will, unb baß id) bei ber jungen Same Ijeut' gn Mittag

fpeife."

„©anj rooljf," oerfefcte ber Äettner.

9cad)bem ber Lettner meine faft erfaltete Sfjeefanne mit ber §anb

befütjtt, mir einen bittenben Solid jugeworfen t)atte unb bann t)inau$*

gegangen mar, jog 25 rummle, oljne jeboer) feine neben mir befinblidje

(gdjulter im ©eringften ju bewegen, eine GEigaire au8 ber Sajdje

unb bift bie @pifce ab, aber oerrietfj feine Neigung, feine Stellung

ju üertaffen. 2>or SButlj faft erftidenb, füllte id), baft wir um fein

SBort weiter geljen fonnten, oljne (Eftetta'S tarnen ju erwähnen, ben

id) Don feinen Sippen nidjt Ijören modjte, unb btirfte bcfjljalb ftarr, mir

mit ©emalt 3diweigen auflegenb, auf bie gegenüber befinblidje SSanb.

©S läßt fid) nid)t fageu, wie lange wir in biefer lädjcrlidjen

Stellung jugebradjt l)aben würben, wenn nid)t brei roof)fljabenbc gar»

mer — waljrfdjeinlid) üon bem Kellner oeranfafjt, — in ba$ ©aft*

jimmer gefommen wären, bie ftd) bie Ueberröde auSjogen, bie £änbe

rieben unb an ba3 #euer brängten, unb öor benen wir beßljalb $fq$

machen mußten.

Surd) ba§ genfter fafj id) ifm nod) bie 2)täfyne feines 'ßferbeS

fäffen, plump unb ungefd)idt auffteigen, unb bann feitwärtS unb

rüdwärts abreiten, unb glaubte fdjon, er fei fort, a(8 er juriieffam

unb geuer für feine nod) nid)t brennenbe Zigarre verlangte, ©in
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2)?ann, in ftaubfarbiger Reibung, erfdjien mit bem Verlangten, —
ob au§ bem £>°fe beg ©aftfyofeö, ober Don ber etrafjc, ober roofjer

jonft, fonnte id) nid)t jagen, — unb mäljrenb ©rummle fid) t)inab

beugte, um bic GEigarre aujUjunbcn, unb babei tadjenb mit einer

SScroegung bcS &ofcfe3 nad) ben genftcrn bc3 ©aföimmcrfi beutete,

erinncrteu mid) bie fyängenbeu Schultern unb ba$ oerroorrene ,<paar

be§ mir mit bem dürfen jugefefjrtcit Cannes an Qrlicf.

3u ocrfrimmt, urn mid) barum 311 flimmern, ob er e8 [ei ober

uicfjt, unb um mein 5rüf)ftücf ju genießen, nmjd) id) mir ben Steife«

[taub oon ©efid)t nub öänbeit, unb fdjritt nad) bem merfmürbigen

alten §aujc, ba$ id) nie tjätte betreten, nie jetjen fotten.

^immbmerjiijftcs ßapttcl.

3d) fanb SDZiü £aüisi)am unb Gftella in bem 3immer, tuo ber

SToilettentifd) ftanb unb mo bie 2Öad)§lid)ter au ben Säubeti brann-

ten, ßrftere faß auf einem Seffel am Äaminfeuer , unb 2e§tere auf

einem ^olfter ju ifyren ^üfjen. (Sftella ftridte, unb aftiß ^aoiefyam

faf> if)r 3U. 33eibe richteten tr)re Stugen auf mid), als id) eintrat,

unb Sßeibe nahmen eine 35eränberung an mir roaljr. 3d) erfanutc

bieg an ben 23licfen, roeldje fie roed)felten.

„2Ba§ für ein SÖMnb bringt bid) benn t)iert)er, ^ßiö?" fragte §Dti$

£aöi§f)am.

Dbgletd) fie mid) feft anblidte, bemerfte id) bod) eine gemiffe

Vermirrung au Hpt (Sftelta l)ielt einen Slugenblicr" mit ifyrem etriefeu

inne unb jtfjaute mid) an, unb als fte barauf fortfuhr, glaubte id)

in ben Semegungen ifjrer Ringer fo beuttid), als raenn e8 gefdjricben

üor mir geftauben fjätte, ju lefen, baj$ fte e« mir anfaf), bafc id)

meinen nrirflidjen 2öo£)ltf)äter entberft Ijatte.

„SDftfj JpaöiSljam," jagte id), „geftern ging id) nad) 9iid)monb,

um (gftetla ,u befud)en, unb ba id) fanb, bafj irgeub ein Söinb fie

Ijicrljer geroefyt tjatte, jo folgte id)."
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Sieberfyott burdj äüinfe bon Sßßif ©abiSfyam aufgeforbert, midj

ju fefecu, na$ai id) einen am SoUcitcntifd) fteljcnben 5tul)l, auf bem

id) fte oft fjatt: jißen fefien. SKfcit aßen jenen bermefenben Ueberreften

ju meinen gujsen unb um mid) l)er, fd)ien mir ber jßläg an biefem

Sage bcnnod) ganj baffenb jn jeiu.

„SSaS id) Sfrelta jagen wollte, ÜDcifj §am§liam," fuljr id) fort,

„milt id) fogtctd) in 3f)rer ©egenroart fagen. (£s tuirb <5ie nid)t

überrajdjen, es tuirb ^itcn niä)t mijjfatteifc 3d) bin fo unglüd'*

lief)
r

als eS nur je in Sfyrex Ülbjtriit gelegen fyaben fann, mid) jit

mad)cu."

äÄifj ©aoisfjam bliche mid) nod) immer f eft an, unb an ben

Reinigungen ber ginger (Sftetta'S tonnte id) erfenuen, baJ3 fie auf

meine Söörte ijordjte; aber fte fd)aute nidit ju- mir auf.

„3d) t)abe in (Erfahrung gebracht, mer mein ©önncr ift. (S3

ift feine ©ntbedung, bie mid) glikfTid) maä)t, unb bie je jur Öebung

meine? SRufeS, (meiner ©tettung unb meiner ©fücfögüter beitragen

faun. 35fa8 gewiffen ©rünben barf icb, nid)t mei)r jagen; eS ift nidjt

mein ©eljetmnijj, jonbern baS eine? Zubern."

Söäljrenb id) einige Sfogenolide jdjroieg unb, auf gftefla t)iiiab

jdjauenb, barüber nad)bad)te, roie id) fortfahren fotte, roicberfjotte SDüjs

§aöisljam:

„(§S ift nidjt bein ©eljeimniü, jonbern baS eines Ruberen?

$ua ?"

„2ltS ©ie mid) jum erjtcn 2ftale f)ierf)er bringen ließen, SRif

^abiSljam, — als id) ncci) jenem 3)orfc angehörte, baS id) nie oer*

lajfen $u f)aben wünjdje, fam id), glaube id), nürflid) r)ieri)cr, wie

jeber anbere ftnabe l)ätte tjerfommeu föunen, baS Ijeifct, als eine 2Xvt

bou Wiener, ber einem 23ebürfnifje ober einer Saune genügen unb

bafür bejaht toerben füllte?"

„©anj richtig, $ty>* ennieberte 9}ciß £>abisl)am, ruljig mit bem

Äopfe niefeub.

„Unb baft 8K*. SaggcrS —

"
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„2Jcr. 3aggerS," unterbracR fte mid) in fejlem Sorte , „Rattentests

bannt *

5u tRun, unb roußte nicRtS baüon. £aß er mir als DtcdrjtS-

beifhmb biente, unb jugleicR beinern 33cfduiker, roar ein reiner 3u-

fall, unb um fo leichter erflärticr) , als er in bemfelben $erRältntß

ju bieten 5Inberen fteRt. 2ßie bem aber aud) fei, es roar einmal ft,

unb oRne 3emanbeS SDajutRun."

man fonnte bcutticR in iRrem Rageren ©eftcRte lefen, bafj fte

roeber etroaS oerReimlicRen nocR befcRönigen rcoßte.

„2lber atö icR in jenen fo lange beroaRrten 3rrtRum öerfiet,"

fuRr ict> fort, „ließen Sie mid) roenigftenS barin."

„3a, icR ließ biet) barin," erroieberte fte, rote oorRer, ruRig niefenb.

,3ar baS gütig?"

„25 er bin icR," fcRrie Sftiß £aöi§Ram, urplöfclicR in fo Reftigen

3orn auSbrecRenb unb mit iRrem Stocfe bergeftalt auf ben gufcboben

ftoßenb, bafj Sfieüa fte erftaunt anblicfte, „roer bin idj, ba<3 icR gü*

tig fein follte?"

öS roar eine tRöricRte &tage oon meiner Seite, unb fte ent*

fcRlüpfte mir abftcRtStoS. 3d) geftanb es i%r, als fte nacR tiefem

2tuebrud)e ftnfter brütenb ba faß.

„2cRon gut, fcRon gut," antroortete fte, „roaS nocR?"

„3cR rourbe für meine früheren 2)ienftleiftungen Rier baburcR

reicRtid) bejaht," jagte id), um fte ,u beruRtgen, ,MÜ id) in bie

SeRre treten burfte, unb idj ttjat jene fragen nur ju meiner eigenen

23eleRrmtg. 2SaS aber folgt, Rat einen anberen unb, rote id) Roffe,

roeniger eigennützigen 3roerf. 3nbem Sie meinen 3vrtRum befteRen

ließen, ftraften ober Rintergingen Sie — DielteicRt ergänjen Sie

felbft, oRne iSeleibigung oon meiner Seite, ben 3Rren 2lbftcRten ent=

fprecRenbcren SluSbrurf — 3Rre RabfücRtigen SBerroanbten?"

„MerbingS," oerfeijte fte. „Sie roollten es fo, unb bu roollteft

es fo. 3ft meine SeäenSgcfcRicRte oon ber 5lrt geroefen, bafj icR mir

bie 9MRe Ratte neRmen follen, fte ober bicR ju bitten, cS nicRt fo

ju roollen? 3Rr Rabt eud) felbft bie galten gelegt, nicRt icR."
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Sßartenb, bi§ fte toieber ruhiger geworben war, — benn aud)

biefe Sötte würben in reuiger Aufregung gefprod)en, — fllljt

id) fort.

„üfttt einer ^amttie 3brer SSerWanbten bin id) in narje 93erütj*

rung gefommen, üDtifj &aüi§rjam, unb faft fortraäfjrenb in ifjrem

Steife gewefen, feitbem id) in Sonbon worjne. 3d) weiß, bafj fte

jenen Srrtfjum eben fo etjrlicf) teilten, wie icf), unb e§ würbe f atfer)

unb niebrig oon mir fein, wenn id) 3£)uen nid)t fagte, — gteidwief,

ob e8 3*)nen angenehm tft, ober nicfjt, unb ob Sie e§ glauben wot*

len, ober nicfjt, — baft Sie 3Wt. S0?attr)ia§ $ocfet unb feinem Sobjne

Serbert ein fdjwere» Unrecfjt zufügen, wenn Sie öon tfjnen nid)t

glauben, bafj fte ebelmütbig , aufrichtig unb jeber SJctebrigfeit un-

fähig ftnb."

„<5§ ftnb beine ^reunbe."

„Sie würben meine ga* eunbe W c^er %t\t, al'3 fie fid] burd)

mid) öerbrängt glaubten, unb als Sarai) $otfet
f

SDciß ©eorgtana

unb Sftiftrefj Samitfa meine greimbtmten nid)t waren, wie id)

glaube."

63 mad)te mir gftevbe
*

5u fe^en, baß biefe &ergteid)uug ber

erfiereti mit ben anberen SSerwanbten jene in ein, wie e§ mir festen,

günfttgeS ?id)t bei it)r fte Ate. Sur^e 3eit blicfte fte mid) fd)arf an,

unb fagte bann rufjig :

„2öaS öerlangft bu für fte?"

„3d) wollte nur üerrjinbern," war meine Antwort, „baß Sie

3ene mit ben unteren auf gleiche Stufe [teilen. Sie mögen üon

bemfefben SBiute fein, aber, glauben Sie mir, nicfjt üon berfetbeu

@emütrj§art."

SJcid) nod) immer fcf)arf anblidenb, wiebertjolte iTTcifs ©aüiörjam :

„2Ba§ oermngft bu für fte?"

„3d) bin nid)t üerfdjlagen genug," antwortete tdj, etwa§ etto*

tt)ertb
,
„um 3b,nen, felbft wenn e§ meine 2tbftcfjt wäre, tierbergen

ju !önnen, ba§ id) wirflid) etwas für fie erbitten mödjte. 9Jci$ £a=
33 05. örroartungen. 30
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oidljam, menu Sie eine «Summe ©elbed anroenben roofiten, um met«

nem ^reuube Herbert eiuen 2>ienft ju triften, ber üou (Einfluß für

fein ganjed Seben fein mürbe, aber ber ifmt aud befonberen ©rün=

ben unbefonnt bleiben muß, fo fönnte id) 3I)nen fagen, auf meiere

Seife.
4*

„SBefjfjalB muß cd olme fein Stffen gefd)el)en?" fragte fte, fidj

mit ben §änben auf ifjren Stoc? ftüfcenb, um mid) befto aufmerf*

famer betrauten ju fönnen.

„2öeil \6) feit länger aid jroei Sauren begonnen l)abe," ermie*

berte id), „ifym biefen £>ienft felbft $u leiften, unb nid)t gern üerra*

tijen merben möchte. 2Iud roeld)em ©runbe ed mir nidjt möglich ift,

ben begonnenen 2)icn[t ju ooltenben, faun id) nid)t fagen, ba ed

einen Xljeit jenes @el)eimniffed bilbet, melted nietjt mir, fonbern

einem Inberen gehört."

sMmäf)lig 50g fte if)re 5tugen oon mir ab, unb richtete fte auf

bad ^euer. -ftacfybem fte einige 3eit, bie mir in ber Stille bed 3im=

merd jiemtid) lang erfaßten, hinein geblicft rjatte, ermatte fte plö^lid)

aud iljrem Sinnen burd) bad 3u
1
arnrrtert

f
a^ ert tmt% gfüi)enben $ol)=

len^aufend unb flaute roieber 31t mir auf, — anfangd mit ctmad

abroefenbem 5Iuöbrurfe, aber balb gefammelter. 2Bäf)renb beffen ftriefte

(Sftella ofyne Unterbrechung fort. Slid 2ftiß §aöidl)am ifjre ganje auf»

merffamfeit mieber auf mid) gerietet f>atte, fagte fte in einem £one,

aid roenn unfer ©eforäd) burd) nidjtd unterbrochen roorben roäre:

„SSad weiter?"

„Gftetla," erroieberte id), mid) jefct an fte roenbenb, unb bemüht,

meine bebenbe Stimme $u befeftigen, „Sie roiffen, bafj idj Sie liebe,

Sie roiffen, ba$ id) Sie fd)on lange innig geliebt f)abe."

Sie fd)lug bei biefer Slnrebe ifyre 31ugen ju mir auf, aber if)re

Öänbe festen bit Arbeit fort, unb fte fal) mid) an, olme bie gcringfte

93eroegung ju oerratfjen. SSäfjrenb beffen ftreiften 23üö £aoidf)amd

>81icfe, roie id) bemerfte, üon mir auf fte, unb öon iljr auf mid).

„3d) mürbe bied früher gefagt l)aben, menu id) mid) nidjt lange
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3eit in einem großen Srrtfjume befuuben Ija'tte. C?r verleitete mid)

ju ber Slnnaljme, baß SÄifj §ab tSljam uns für einanber beftimmt

fjabe. @o lange id) glaubte, ba$ ©ie öon Syrern eigenen Sitten

nidjt unabhängig feien, nafjm id) Slnftanb, es auSjuföredjen. 3e£t

aber muß id) es fagen."

@ie fdjüttette ben £ot>f, aber Ujr @efid)t blieb uuüeränbert, uub

it)re Ringer festen bie bisherige Arbeit fort.

„3d) toeiß, id) meiß, (SfteÜ'a," fagte id) als 51ntmort auf biefe

SBeroegung, „baß id) feine Hoffnung tjabe, @ie jemals mein $u nen=

nen. 2BaS bielteid)t fet)r batb aus mir roerben mirb, tote arm id)

fein merbe, unb mol)m id) tnerbe gefyen muffen, — ber fcimmet mag

cS roiffen! Stber id) liebe @ie, unb fyabe @ie ttom erften 21ugenbtitfe

unferer ^Begegnung in biefem Saufe geliebt."

Mid) üoüfommen ruljig aublirf'enb unb emftg fort arbeitcnb,

fdjüttette fte mieber mit bem $ot>fe.

„@S mürbe graufam öon ÜDiiß §at>isl)am gemefen fein, entfel^-

ltd) graufam, mit ber ßmpfängüdjfeit eines armen Knaben ju fpielen

unb iljn au' biefe 3al)re fyinburd) in ber dual einer eitlen Hoffnung

unb eines oergeblidjen ©trebenS ju laffen, roenn fte bie ganje S3e*

beutung ifjrer ^anblungSroeife eingefel)en I)ätte; allein fte §at fte of)ne

3metfel nid)t eingefefjen. 3n ifyrem eigenen Seiben üergaß fte roafjr*

fdjeintid) baS meinige, (Sftella."

3d) fat) Siftiß Spaoisfyam bie §anb auf baS §er$ legen unb bort

f eft galten, roä^renb fte abroed)felnb auf mid) unb Öftella blidte.

„(SS fdjeint mir," erroieberte ©ftelfa gan$ ruljig, „baß es Gm=
pfinbungen gibt, ^^antaften, — id) roeiß nid)t, mie id) fte nennen

foß, — bie id) außer ©tanbe bin ju berfteljen. SBenn ©ie fagen,

©ie lieben mid), fo ftnb mir bie Sorte ft>of)t flar, aber nur in ifjrer

formellen Sebeutung. §ier, in meiner SSruft, berühren fte nichts.

3d) fümmere mid) um nidjts, roaS @ie fagen. £abe id) @ie nid)t

baoor geroarnt?"

„3a," ermieberte id) in trauriqem £one.
30*
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„3a. Stber Sie wollten ftd) nid)t warnen ^p.ff ett , weil ©if glaub-

ten, eö fei nid)t mein graft. 3fl ^ nidjt fo?"

„3d) glaubte unb hoffte, baß e§ rtit^t graft bet 3fmen fei,
—

bei 3rmen, einem jo jungen, fdjönen unb unerfahrenen SBefen. Cij,

e8 liegt nidjt in ber menfd)lid)en -ftatur!"

„fEbtx in ber münigen," entgegnete fie, unb fügte bann mit

befonberem Dcad)brucfe Ijinju: „S3 liegt in ber 9?atur, bie in mir

gebübet worben ift. SBcnn id) ba8 fage, fo madje idc> einen großen

Unterfd)ieb jwifd)en 31)nen unb SInberen. SJterjr fann id) nid)t ti)un."

„3ft e8 nidjt wal)r," fagte id), bafj SSentteto, 2>rummte fid) l)ier

im Orte befinbet unb Sie »erfolgt?"

„SBoltfommen marjr," antwortete fie bei ber örwäfmung feines

jRamatf mit falter $erad)tung.

„Unb baß Sie iljm freunbtid) entgegen fommen, mit iljm auc-

reiten unb tjeute mit itjm 311 Mittag foeifen werben?"

„@an$ wal)r," wieberfyoltc fte, obgleich etwas erftaunt barüber,

baß id) fo oiel mußte. *

„Unmöglich fönnen Sie ilm lieben, öftetla!"

3um erften SDcate gelten it)ue ginger mit ber Arbeit an , inbem

fte etrnaö gereift ermieberte:

„2Ba§ l)abe id) 3f)nen gefagt? ©tauben Sie beffen ungeachtet

nod) immer, ba$ id) baS nid)t meine, roa§ id) fage?"

„Sie werben ifyn boct) nie {jciratfytn, Sftelta?"

2Jciß £aoi§t)am anblicfenb, überlegte fte einen SUigenblicf, mit

ber Arbeit in ben §änben, unb öerfetjte bann:

„2öef$atb füllte id) 3£nten nidjt bie Söaljrljeit fagen? (5$ ift

meine 21bftd)t, i^n *

5
u fyeiratljen."

3d) ließ mein ©eftd)t in bie föänbe ftnfen, aber bewahrte ben=

uod) mef)r Raffung, als id) bei biefen für mid) fo fd)mer
5
ljaften SBor*

ten erwartet bätte. 2118 id) roieber aufblickte
r far) icr) in äftifj £aüi8=

bamS 3u9 cn e *nen 1° gffpenftigen 51uSbrucf, baß id) meines &um*

merS ungead)tet baoon ergriffen rourbe.
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„öftetla, tfjeure Gfretta, (äffen Sie ftd) ntc^t öon SDttfj öaoiS*

l)am su bicfcm unfyeilootten Stritte oerteiten!" rief id). „Stoßen

Sie mid) für immer oon ftd), — Sie Ijaben es bereits getfjan, —
aber geben Sie 3ljre öanb einem würbigeren äftanne, als 3)rummle

ift 9ftifj JpcwtSfjam üerfdjenft Sie an üjn, um bie öieten befferen

iücänner, bie Sie berounbern, unb bie wenigen, weld)e Sie wabjr*

fjaft lieben, 51t fvänfen unb juiücfsuf eigen. Unter ben SSenigen mag

es oieüeicf)t (Sinen geben, ber Sie felbft fo innig liebt, wenn aud)

uicfjt fo lange, wie icf). Üöä^len Sie Hjn, unb um Sfjrtr felbft Wt(=

len werbe id) es leichter ertragen fönnen."

2ftein (Eifer erwecfte bei ifjr ein foldjes Staunen, t>a$ es fafl

fdjten, a(§ würbe fte eine «Regung üon SJcitleib empfunben f)aben,

menu fie überhaupt im Stanbe geraefen wäre, mid) ju oerfteljen.

„3d) ftelje im Segriffe, mid) mit ifym ju öerfjeiratljen," fagtc

fte wieber, aber in fanfterem £one. „Sie Vorbereitungen jur ^od)*

jett werben getroffen, unb fte wirb in !ur
5
er Qtit ftattfmben. 2£ef3=

r;alb jierjen Sie ungerechter Seife meine Slboptiomutter in bie Sad)e

hinein? (£S ift meine eigene freie £aublung."

„31)r eigener SSttte, ßftetla, ftd) an einen fo rofjen Sföenjdjen

Wegzuwerfen?"

„%n wen follte id) mid) wegwerfen?" entgegnete fte läd)elnb.

„Sollte id) mid) an einen DJcann wegwerfen, ber nad) fitter 3 e^
füllen würbe (roenn SDcänner überhaupt bergleidjen 3)inge empftnben),

baft id) tljtti fein£er
5
mitbrächte? <2S ift einmal gefcf)ef)en. 3d) b,offe,

es wirb mir leiblid) ergeben, unb meinem, ©atten aud). Unb was
baS betrifft, ba\$ SWtfj föaoisfyam mid) ju tiefem — wie Sie es nen*

neu — unfjeilüotlen Stritte üerleitet Ijabe, fo ift fte üiefmeljr tage*

gen gewefen, unb wünfdjte, baft id) nod) wartete, unb nid)t l)eiratf)ete.

Slllein id) bin beö Bief)cr geführten 2ebenS, baS mir wenig Slngene^

meS bot, mübe, unb wilt es änbern. Sagen Sie nid)ts mebjr barü*

ber; Wir werben un§ nie oerfteljen."
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„(Sin fo niebriger , rofjer unb bummer 9D?enfd^ !" rief id) in 93er*

jroeiftung.

„Seforgen Sie ntct)t
f
baß id) ii)n

*

5
u glücftid) machen werbe,"

ermieberte Gfteßa; „eg foil nid)t gefdjeljen. £>ier ift meine §anb.

Waffen Sie uns nunmehr fcr)eiben f
Sie fd)wärmerifd)er &nabe — ober

2ftann!"

„D öftetta!" antwortete id), mäljrenb bittere Xljränen aus mei=

nen 2tugen auf it)re £>anb binab ftrömten , obgleich id) mir alle SDtütje

gab, fte $u unterbrüden ,
— „felbft menu id) in (Snglanb bleiben unb

gfetdj SInberen meinen &ot>f t)ocf| tragen bürfte , Wie tonnte icf) Sie

als brummte'« SBeib fetjen!"

„Xfjorljeit!" entgegnete fte, „Xfyorfyeit! £aS wirb batb borüber*

gefjen."

„Zimmer, Gfteßa."

„3n ad)t Xagen werben Sie mid) oergeffen J)aben."

„33ergeffen? Sie fmb ein Xf) eil meiner Gjiftenj, meines eigenen

3d). 3^ren tarnen fanb id) in jeber Stilt, b* e *<*) *a8
' fcitbem id)

als ein armer, unrotffenber &nabe r)terrjcr fam, beffen §erj Sie felbft

bamats fdjon oerrounbeten. 3n jeber 2(uSftd)t, bie fid) feitbem met*

nen SSIicfen gezeigt fjat, fdjmebten Sie mir cor, — auf bem fttuffe,

ben Segeln ber Sdjiffe, bem üWoortanbe, in bcn SBolfen, im Son*

nenüd)te, in ber 2)untetf}eit , im Söinbe, in ben SBätbern, auf ber

See unb auf ben Straften. Sie waren bie SBerförberung jeber frö-

nen 3bee, bie mein ©eift fennen lernte. 2)ie Steine, aus benen bie

ftärfften ©ebäube i'onbonS errietet werben, ftnb nicfjt wirftidjer unb

für 3f)re §änbe nirfjt roeniger unbcwegtid) , als 3fyre ©egenroart unb

31)r Ginffnfe für mid) fjier unb überaß gewefeu ift, unb fein roirb.

öftetla, bis jur legten Stunbe meines SebeuS muffen Sie notbwen*

oig ein £f)eU meines (EfyarafterS bleiben, ein £f)ei( beS wenigen ©u=

ten in mir, ein 2f)eit beS SBöjen. 3n bicfer 3lbfonberung aber Der*

binbe id) Sie nur mit bem ©uten, bei bem Sie in meinem Mnben*

frn immer bleiben f
ölten; benn Sie muffen mir tuet metjr ©uteS als
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23öfeS getfjan fjaben, fo bitter mein <Sd)mer$ jeijt audj fein mag.

@ott fegne <Sie! ©ort berjeüje 3fmen!"

3n welchem Uebermaft öon Sei) id) tiefe gebrochenen Sötte aus*

fließ, weifj id) felbft mäjt. 2>er witbe ©trom entquoll meiner 23ruft,

tt)ie 23fut au§ einer inneren Sunbe, unb ftürjtc fjerüor. Einige

2lugenbficfe brücfte ic^ jögerrtb meine Sippen auf ii)re£anb, unb ö er»

ließ fte bann. 2lber footer erinnerte id) mid) ftets, — unb jwar balb

barauf aus befonberen ©rünben — ba§, wäfjrenb (Sftella mid) nur

mit ungläubigem ©taunen betrachtete, Sfötfj ^aoisfjams gefpenfttge

©eftalt, bie §anb nod) immer auf bem ^erjen rul)en laffenb, nur

23ticfe beS innigften äftitteibs unb ber tiefften 9teue auf mid) richtete.

Sides üorbei, 2lfteS bafyin! @o ötel mar baf)in, bafj baS Sages*

tid)t, wäfjrenb id) bie §auSöforte üerließ, mir eine bunftere garbe

angenommen 31t fyaben fd)ien, als es bei meinem (Eintreten gehabt

r)atte. (Sine gut *<wg &arg id) wid) in ©äffen unb Dcebenftraßen,

unb fct)tug bann ben 2Beg nad) Sonbon ein, um ju $uße bafjin ju

get)en; benn id) t)atte mid) in$wifd)en fo weit gefammelt, um einju*

fcr)en, baß es mir unmöglich war, nad) bem ©aftljofe jurücrjufeljrett,

unb bort mit 3) rummle jufammen su fommen, fowie, bafj id) feinen

^fa^ auf ber Sanbfutfdje einnehmen unb mid) in eine Unterhaltung

eintaffen lonnte, unb ba% mir überhaupt nichts SßeffereS ju tfyun

blieb, als mid) burd) förderliche 5lnftrengung redjt ju ermüben.

(58 mar nad) SD
rcitternad)t , als id) 2onbon»93ribge pafftrte. 2Jcein

näd)fter SSeg junt £emüle lief burd) bie engen unb gewunbenen ©tra*

ßen, wetd)e fief) bamals am Ufer bes ^luffeS entlang sogen, unb

burd) 2Bl)itefriarS. 3d) mürbe erft am fotgenben Sage erwartet, aber

rjatte meine (Sdjtüffel bei mir unb fonnte, wenn Herbert fid) fdjou

niebergelegt tjatte, ju SBett geljen, oI)ne tfm 3U (tören.

£)a es fetten gefcr)arj , ba§ id) burd) bie Pforte oon SStjitefriarS

in ben £emple fam, nadjbem er bereits gefd)loffen worben, unb ba

id) feljr ermübet unb befdjmui^t war, fo natjm idj es nid)t ühd, als

ber Pförtner mid), tit £!)ür nur wenig öffnenb, mit befonberer 5luf«
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merffamfeit betrachtete. Um feinem @ebäd)tniffe ju £üffe ju fommen,

nannte id) meinen tarnen.

„3d) roar meiner <Sacr)e nid)t ganj geraift, aber badjte, ba$ @ie

e8 feien/' fagte er. „£ier ift ein 23riefd)en für ©ie. 2)er Sote,

ber es braute, bemerfte babei, ®ie möchten fo gut fein, es an mei-

ner Saternc ju lefen."

(Srftaunt über biefe Sitte, nal)m id) baS (Schreiben. (§S trug

meine Slbreffe, ^ßtjiüp ^3ip, über ber bie SSorte (tauben: „Sitte,

lefen @ie biefe 8 t)ter!" 3d) öffnete baS bittet, ber Pförtner tyiett

feine Saterne empor, unb id) las barin, üon SBemmicfS £anb ge*

fdjrieben:

„®e!)en «Sie nidjt narf) §aufe."

«fünfunMer^lks Kapitel.

2>er Semptepforte ben SRücfen meubenb, nad)bem id) biefe 2öar=

nung getefen Ijatte, fdjtug id) eitigft ben 2Beg narf) gleet Street ein,

fanb bort uod) einen ücrfttäteten SDciet()Sroagen unb fufyr nad) bem

£ummumfd)en ©afifyaufe in Sooent ©arben. 3n ber bamaligen

3eit roar bort ju jeber ©tunbe ber 9cad)t ein Sett ju befommen,

unb ber 21uftr>ärter, ber mid) burd) feine ftetS bereite Pforte eintieft,

jüubete baS 2id)t an, metdjeS auf feinem Seucrjterbrette an ber 9*eü)e

mar, unb führte mid) in baS Sd)taf$immer, metres auf feiner Sifte

in ber SKeüje folgte. (5S mar eine 2trt üon ©emölbe, auf ber f)iu*

teren ©eite beS (SrbgefdjofteS belegen, unb enthielt eine üierpfoftige

Settftette, ein wahres Ungeheuer, bie faft btn ganjen 9?aum einnahm,

inbem fie eigenmächtig baS eine Sein bis an ben Äamin üorbrängte,

unb baS anbere bis an bie £f)ür, fo baft ber fleine 2öafd)tifcf) auf

jammerootte SBeife eingejmängt ftanb.

2)a id) ein 9tad)ttid)t »erlangt t)atte
, fo bradjtc mir ber Stuf*

roärter, efje er mid) oerfieft, baS in jener tngenbljaften 3 e^ übliche

gute, alte, fonftituttoneUe Sinfenlicfyt, — baS mie baS ©efpenft eines
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Söasierftocfs auSfaf) , bei bei geringften Berührung jufammenbrad),

unb befjljolb in einfamer ©efangenfdjaft auf bem Boben eines burd)-

loderten 3inntrjurmeS ftanb, roeldjer burd) feine bieten Ceffnungen

einen fettfamen Schein auf bie Sßonbe beS gimmerS rootf» JKfi i&)

enbtitf» miibe, etenb unb mit fcfjmerjenben güjjen im Bette lag, fanb

id), ba% es mir eben [o roeuig möglicf) roar, meine 2ütgen *

5u fdjlte*

fjen, rote bie beS lächerlichen 2trgu8, beS jinnernen XrjurmeS, cor

mir, ber mid), jo roie id) ifm, in ber Stille unb ginfterntfs ber

92acr)t unoerroanbt anftarrte.

2Betd)e fceinlidje SRadjt! 2Bie angftoott, roie fct)vecflicr) , roie tang!

3m 3umner Ijerrfdjte ein roiberlid)er ©erud) üon foltern 9?uf3 unb

Reißern Staube, unb als id) ju ben SSinfcln beS Betthimmels über

meinem &oöfe hinauf fdjaute, fiel mir ein, roie biete fliegen aus

bem 2>ce$gertaben, Crjrroürmer dorn ÜDcarfte, unb Softe oon ben

gelbern bort ntften müßten, um im uädjften Sommer ljeröor ju font»

men. 2)iefer ©ebanfe erroeefte bie groge, ob nidjt ,uroeilen manche

öon if)nen herunter fielen, unb bann bas ©efürjt, als roenn bereits

leitete ©egenftönbe mein @eftd)t berührten, roorauf es mir fdjien,

als roenn nod) rotbertidjere (Säfte meinen Diücfen herauf $u frieden

begännen. 9cad)bem idj längere geit road)enb jugebrad)t Ijatte, fingen

jene feltfamen Stimmen an laut in werben, bie in ber Stille öer=

ueljm&ar ftnb. 2)ie Sommer ftüfterte, bas Slamin fernste, ber Sßafdj*

tifd) fnarrte, unb in einer Äommobe erflang öon 3 eit 8* 3 e^ eine

©uitarrenfaite. ©teicfjjeitig befamen bie SIrguSaugen an ber 25anb

einen neuen SluSbrucf, unb in jebem berfetben taS id) bie SSorte:

„©erjen Sie nid)t nad) §aufe."

SBetcfje näd)tlid)en Silber unb £öne mid) aud) umjdjroeben moef)^

ten, biefeS „@e()en Sie nicf)t nad) §aufe" oermocfjten fte nietjt ju oer*

brängten; es flodjt ftet) in jeben ©ebanfen ein, roie ein förperlidjer

Sd)mer$ eS getfyan t)oben roürbe. Äurje £tit üorljer r;atte id) in ben

Leitungen g elefen, roie ein unbefannter §err in ber ?coajt nad) bem

§ummumfd)en @ajtt}aufe gekommen roar, ftd) ju Bett gelegt unb
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umgebracht fjatte, unb am fotgenben borgen in Slut fdjmimmenb

gefunbeu morben roar. Sie 3bee erroadjte iu mir, ba§ er bie Xf)at

in bemfetben gimmer ausgeführt f)aben muffe, in metdjem id) tag,

unb td) ftanb befjljalb auf, um mid) ju überjeugen, ob feine Slut*

f
puren ftd)tbar feien, unb öffnete bie £f)ür, um in ben ©ang ljin*

aus ju blicfen unb bei bem Slnblicfe bes fernen Siebtes" etroaS 2Rutt)

ju fdjöofen, in beffen 9cäf)C ber Slufmärter, rote id) mußte, im £alb=

fd)lummer faß. &ber mäf)renb beffen befestigten mid) bie fragen,

meßf)alb id) nicr)t nad) £aufe gefjen folle, maS ftd) ju §aufe juge*

tragen fjabe, mann id) nad) Saufe mürbe gel)en bürfen, unb ob tyxo*

ois mo^lbe^alten ju §aufe fei, fc fel)r, ba§ man tjätte glauben fol*

len, fte fönnten für anbere ©ebanfen feinen 9taum laffen. @etbft

roenn id) an (Sftetta backte, mie mir an biefem Sage für immer öon

einanber gerieben maren, menu id) mid) an alle üftebenumftänbe er*

innerte, an ifjre Stiele, il)ren Son unb bie Seraegungen ir)rer

[triefenben Ringer, — felbft bann fat) unb las id) überall bie 2Sar*

nung: „®e!)en ©ie nid)t nad) £aufe!" 211S id) enblict) in ftotge öon

geiftiger unb förderlicher (Srfdjöpfung einfd)lief, rourbe bie Sarnung

ju einem großen, fcr)attenrjaften 3eitraorte, baS id) conjugiren mußte.

Ser Smperatiü lautete: „@el)e nicf)t nad) £>aufe, @el)e er nict)t nad)

£aufe, ©eljen mir nict)t nad) £aufe, ©et)et it)r nid)t nad) £aufe,

Oefyen (Sie nid)t nad) £>aufe;" unb ber (Sonjunftio: „Saß id) niebt

nad) ßfufe get)e
f Saß id) nidjt nad) £aufe ginge u. f. m., bis id)

enbtid) bem SSafmfinn nafje mar, mid) auf bem Siffeti untrer marf

unb mieber bie feud)tenben SlrguSaugen an ber 2öanb betrachtete.

3d) tjatte ben Slufroärter angeroiefen, mid) um fteben Uf)r
*

5
u

meefen, benn es mar mir flar, baß id) oor allen Singen SSemmid

fpredjen muffe, unb jroar in Söatmortl), um feine bortigen Gmpfin*

buugen *

3u 9tatf) ju jteb,en. GS mar eine 2Bof)ttf)at für mid), baS

3immer, in bem id) eine fo traurige 9cad)t $ugebrad)t fjatte, üertaf*

fen 3U fönnen, unb es beburfte beßljatb feines jroeimatigen Klopfens

an meine £l)ür, um mid) bem unbefjagficfjen Sett 3U entjieljen.
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Urn adjt U^r jeigten fid) meinem ©tide He 3ü™en bc8 ©djtof»

fe«. 2)a bie Keine 2ftagb gcrabe mit jmei Reißen üDtifdj&röben in bie

geftung ging, fo folgte id) iljr buret) bie Pforte unb über bie 3ug*

brücfe, unb gelangte auf tiefe Steife unangefünbigt ,u Semmicf, a(«

er mit ber iBe*eitung be« Sljeeg für ben 911ten bef cfjäftigt mar. 2)urd)

eine offene Sfjür fonnte icr) Sedieren in feinem S5ett im i>iebeir
3
immer

liegen feljen.

„£ot(a, fBtt, pp!" fegte SSemmicf. „Sttfo ftnb @te Ijeim ge*

fommen?"

„3a, aber id) bin mcr)t in i>a& §au« gegangen/' erroieberte id).

„©an'5 red)t," berfe^te SBemmicf, ftd) bie §änbe reibenb. „3d)

ließ ju biefem 3roecfe an jeber Pforte be« Semple ein bittet für Sie

$urücf. 5(n meldte Pforte famen Sie?"

3d) fagte e« iljtn.

„3d) mit! f)eut nod) an bie übrigen Pforten geljen unb bie ©tief*

d)en üernidjten," bemerfte SSemmicf; „benn e« ift eine £auptregel,

nie bergleid)en fd)riftlid)e SBeroei«ftü<fe befielen ju (offen, menn e« ju

üerrjinbern ift, meil man nie mtffen fann, mann ©ebraud) baüon ge=

mad)t merben !önnte. 3d) muß mir eine §rei§eit gegen (Sie erlau*

ben. Sßürben ©ie bie ©üte l)aben, tiefe« SSürftdjen für ben Stlten

$u röften?"

3d) ermieberte, baß id) mit bem größten Vergnügen baju be=

reit fei.

„2)ann fannft bu an beine Arbeit gefyen, üBcarty Baut," fagte

SSemmicf ju ber Keinen 2)iagb, unb fügte barauf, at« Sediere fid)

entfernte, lings, „fo baß mir allein bei einanber bleiben fönnen.

Serben @ie, 2Jtr. $ip?"

3d) banfte if)m für feine greunbfe^aft unb SBorficfjt, morauf un*

fere Unterhaltung leife fortgefefet rourbe, mäljrenb id) bie SSurft beö

eilten röftete, unb er bie 2>cild)bvöbe mit SSutter beftridj.

„9hm, 2ftr. pp," fagte SSemmicf, Sie mtffen, ©ie unb id),

mir berfieljen un«. £ier beftnben mir un« in unferen ^ribatöevfjält*
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niffen, unb fjaben fdjon früher oertrautidje 33efpred)ungen mit ein=

auber ge^aften. (§S gibt amtliche (Smpfmbuugen, aber f)ier ftnb mir

aujjeramttid)."

3d) ftimmte ifjm üon £>er$en fcei. Tltint Aufregung mar jebod)

jo groß, bafj idj bag SBürftdjen beS Stften bereit« wie eine gacfel

angejünbet fyatte unb genötigt morben mar, es mieber auSju*

Hafen.

„3ufättig Ijörte id) gcftern borgen/' jagte Söemmicf, „als id)

mid) an einem geraijjm Orte bejanb, mofjin id) Sie eines XageS

geführt l)abe, — jelbft jmifdjen 3f)nen unb mir ift es mofylgetfyan,

feine tarnen ju ermähnen, menu es fid) oermeiben läßt, —
„Keffer, es gefdjieljt nid)t," bemerfte id); ,,id) oerftet)e (Sie."

„25ort tjörte id) geftem früt) jufäßig ," fufyr SSemmicf fort, ,M%
eine geroiffe 13erjon, bie nict)t gan*3 unbefannt mit ben Kolonien unb

nict)t ofme bemeglidjeS (Sigentfjum ift, — toer eS ruirftidr) ift, meifj

id) nid)t, mir motten bie ^erfon nidjt nennen, —

"

„•iTcidit nötfyig," bemerfte id).

„2)aj3 atjo bieje jßerfon einiges ^ujje^en in einem gemiffen Steile

ber 2Belt erregt fjat, mof)in üiele Seute gefyen, aber nid)t immer aus

eigenem Antriebe, unb aud) meiftenS nid)t oljne Soften für bie $e=

gierung —

"

2BcÜ)renb id) jein @efid)t beobachtete, mad)te id) mit bem Surf*--

ö)tn beS bitten ein magres geuerroerf, unb ftörte baburd) meine unb

Semmid'S Stujmerfjamfeit, jo ba$ id) um (Sntjdjulbigung bitten

mußte.

,,2>aburd) 2tuffef)en," mieberfyofte SSemmicf, „baß er auS jener

©cgenb t>erfd)manb unb nid)t mieber gehört unb gefeiert mürbe. 2)ie

^olge mar, bafi Vermutungen mannigfacher 3(rt entftanben. 3d)

fyörtc aud), bafj Bit unb 3f)re Söofynung in ©arben (Sourt beobach-

tet morbeu feien unb ferner beobachtet merben bürften."

„Sßon mem?" fragte id).

„darauf mochte id) ntd)t eingeben," üerfe^te SBemmicf auSmei*
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cfienb, „es roürbe ftc^ mit meiner amtlichen 33erantroortficf)feit nic^.t

woljt oertragen Ijaben. 3d) ^örte biefe Singe an, rote id) an bem=

fetben Orte mandie anbcre fonberbare Singe gehört fyaht. iDMne

lOcittbeitung grünbet ficf> ntdjt auf 2tir
3
eigert, bie mir gemalt mor*

ben fmb; id) fyabe es nur gehört."

Säfjrenb er ipradj, iiafjm er mir bie Üiöftgabel mit ber SBitrft

ab, unb fefete bad f^rütjftücf beS Stften auf einem flehten Saffeebrett

fauber juredjt. 2?et>or er es ibm braute, ging er mit einem reinen

roeifjen 2ud)e in beS 5Ilten 3immer, banb iljm baffelbe unter bem

&tim feft , fefete ifyn aufregt, rücfte feine Sdifafmüße auf bie eine

(Seite, unb gab if>m ein faft PerroegeneS 2IuSfel)en. Sann (teilte er

mit großer Sorgfalt baS grüfjftücf cor iljn f)in, unb jagte: „Stiles

red>t, $apa?" roorauf ber 2Üte in fiterem 2one erroieberte: „Mes
rec^t

f
3ol)n, mein 3unge!" 2a »at« unb Sofjrt barüber einoer«

ftanben \u fein fdjiertert, bax$ örfterer ftcf) jefet rticfit geigen fönne
,

[o

tt)at td), als roenn id) üon allem bem niditS fäbe.

„SaS Seobadjtert meiner Sobjnung (ba$ id) fefbjt jdjon
3
u arg=

rob^nen Urfacfie o^abt babe)/' fagte id)
3u 23emmicf, als er

3urücf=

fam, „jtel)t roafyrfcfieintid) in inniger SBerbinbimg mit ber ^erjon,

bereu 3ie ermähnt ijaben, nidjt roafyr?"

SSemmicf macfjte ein fefjr ernfteS ©eftdjt.

„5tuS eigener Äenntnifj fönnte id) baS nicf)t jagen," erroieberte

er; „bag fjeifjt, id) fönnte rticfit jagen, baß es fo bon Anfang an ge=

roefen fei. Mein entroeber ift es fo , ober es roirb babin fommen,

ober e§ ift minbeftenS große (Sefafjr oorljanben, baß es babin

tomme."

S)a id) fatj, baß feine pflichttreue gegen ?ittfe Britain ifjn ah

|icft
f fo met

3
u fagen, als er fönnte, unb ba id) wußte, nidjt ofme

2)anfgefüf)l gegen u)n, ha% er bereits roeit oon bem gerooljnten ge*

raben 3Bege baburd) abgegangen mar, baß er mir fo oiel gejagt Ijatte,

mie er getfjan, fo fönnte icf) nidjt roeiter in ifyn bringen. ücadjbem

icf) jebod) einige ßeit am ^euer nadjgefonnen, fagte icf)
3u Hjttt, baß
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id) if)m gern eine ftrage öorlcgen möchte, beren Beantwortung ober

Stbtefjnung id) feinem ©utbünfen anfyeim ftetteu wollte, ba id) über*

jeugt fei, bafj er nur ba8 Üiec^te tfjun werbe. (5r Ijiett mit feinem

$rüf)ftücf inne, freujte bie 2lrme, jubfte on feinen £embärme!n (er

fanb feine größte ^äu8ltcr)e SBequernticfjfeit barin, ol)ne Sftocf ju ftfcen),

unb ntefte mir ju, meine ^rage ju [teilen.

„@ie b,aben öon einem übe(berüd)tigten ÜDcenfd)en gehört, beffen

wahrer ftame Somöeüfon mar?"

©r antwortete mit einem jweiten liefen.

„Sebt er nod)?"

SSieber ein liefen.

„3fl er in 2onbon?"

Sr nirfte abermals, brefjte ben Srieffaften feft jufammen, niefie

jum testen 2ftate, unb fufyr bann mit feinem ftrüftftücf fort.

„9£un, ta jeijt bie fragen borüber fmb," fagte Sßemmidf b,ier*

auf, bie legten SBorte mit befonberem 9?ad)brucf mieberfjolenb, „fo

fomme id) ju bem, wa8 id) ttjat, nad)bem id) ba§ borfyer (grmäfynte

gehört fyatte. 3d) ging nad) ©arben CEourt, um «Sie aufjufudjen,

unb ba id) Sie nid)t fanb, fo begab id) mid) nad) 2Jtr. Stornier' 8

§aufe, um bort 9ttr. Herbert ju finben."

„Unb ifm fanben ©ie bort?" fagte id) mit großer Unruhe.

„3l)n fanb id). Dime tarnen unb nähere Umftänbe ju erwäf)*

nen, gab id) tbm ju berfteljen, ba$ er, im gatt er irgenb 3emanben

wiffe, — £om, 3atf, ober 9^icr)arb, — ber fid) in 3I)rer Söofmung,

ober in ber 9}äb,e berfelben aufhatte, mofyt tfjun werbe, il)n, —
Zorn, 3atf, ober föidjarb, — wätjrenb 3§rer 2lbwefenl)eit fortju*

Raffen."

„Dirne 3weifet war er in grofjer Verlegenheit, was er tf)un

foßte ?"

„MerbingS war er in Verlegenheit, unb jwar um fo meb,r, als

td) ifym fagte, bafj e8 meiner Meinung nad) nid)t ol)ne ©efaljr fein

würbe, Xom, 3ad, ober föidjarb je^t ju weit ju entfernen. 2)ir.
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«Pty, id) muß 3f)nen etwa« fog en. Unter obwaftenben Umßönben

gibt e8 feinen befferen Ort, als eine große Stobt, wenn man ein*

mal barin ift. 2ftan mufj nicf)t ju frütj aus bem Sßcrftecf l)erüor

gef)en, fonbern ftitt liegen unb warten, bis bie @ad)e ftd) etwas der*

laufen Ijat, el)e man ftd) in bie freie, unb felbft in bie auSlänbijdje

2uft wagt."

„3d) banfte il)m für feinen guten ftatf), unb fragte, was Her-

bert getrau l)abe.

„2ftr. Herbert," ful)r Söemmicf fort, „nadjbem er eine I)albe

@tunbe lang wie aus ben Sßolfen gefallen geroefen roar, fanb einen

«plan, ßr teilte mir als ein ©efyeimnifj mit, t>a% er ftd) um eine

junge 2)ame bewerbe, bie, wie Sfynen oljne 3weifel belannt fein wirb,

einen bettlägerigen 33ater l)at. SDiefer S5ater, weld)er früher ^ro*

üiantmeifter auf ©djiffen geroefen ifi, liegt an einem 23ogenfenfter im

Sett, oon wo aus er bie 5a^*5 eu9 c D£n gfbtfj auf unb ah fahren

feiert !ann. 2Sar)r[cr)e{nlicr) fmb <2ie mit ber jungen 2)ame be*

fount?"

„9Kd)t perfönlid)," erwieberte id).

2)ie SDBarjrr^eit roar, baft fte gegen mid), als einen *

5n tierfc§roen-

berifd)en ©efätyrten, beffen Umgang für Herbert nacr)tr)eilig fei, 21uS=

fteüungen gemad)t, unb als Herbert üjr jum erften Sttale Dorgefd)la=

gen, mid) ifjr oorjuftetlen , biefen $orfd)lag mit fo geringer SBörme

aufgenommen J)atte, bofj er es für feine *ßflid)t gehalten, mid) oon

ber Sage ber @ad)e ju unterrichten unb nod) einige 3eit üerftreic^en

ju loffen, el)e er mid) mit ü)r befannt mochte. 211S id) angefangen

tjatte, Herberts gortfommen im ©ersehnen ju beförbern, roar es mir

möglich geroorben, tiefe gurikffe^ung mit fiterer 9?u§e ju ertragen.

(Sr unb feine Verlobte fonnten natürlich fein befonbereS Verlangen

barnad) tragen, eine britte «perfon bei il)ren ßufammenfünften ein*

äufüfjren, unb bafyer fam eS, bajj id), obgleich oerftd)ert, in ber %ty
tung (Slara'S geftiegen ju fein , unb obgleid) id) mit ber jungen Same

burd) Herbert regelmäßig 33otfcf)aften unb ©ruße gewedjfelt, fte bocr)
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nie gefeiert fjatte. 2>iefe umftänbtidjen (Sinjelfjeiten teilte id) 2Bem=

mid jebod) nidjt mit.

„2)a ba§ §au§ mit ben 33ogenfenflem am Ufer be8 Ruffes

liegt," fagte Sßemmid, „in ber 92af)e be8 Seines, $tr>ifrf)en 2ime=

ljoufe unb ©reenroier) , unb üon einer anftänbigen SHtttroe gehalten

rotrb , meldje ba§ oberfte Stodroerf meublirt ^at, 'um e§ ju bermie^

ttjen, fo fragte mid) 9Dh\ Herbert, ma§ id) üon biefer SBofmung a(8

einen borläufigen Jbtfenthalt für £om, 3acf ober 9?id)arb backte?

9ftir festen fte feljr jmeefmäßig $u fein, unb jftar ou§ "folgenben brei

©rünben. (SrftenS, meit fte ganj außerhalb 3^re8 g eroöfjnlid)en 23e^

reiche« liegt, unb entfernt üon ben öo[freid)en großen unb {feinen

(Strafjen; jmeiten§, tu eil Sie, ol)ne felbft in bie Sftälje beS §aufe8 }u

gefyen, fiets burd) Herbert üon ber Sid)erf)ett beö £om, 3ad ober

SKidjarb l)ören fönnen; brittenS, roeil, roenn e8 nad) einiger Qtit

ratfyfam erfd)einen fottte, Xom, 3acf ober Stidjarb auf ein auSlänbi*

fd)e8 (Schiff $u fd)affen, bieS öon bort au8 olme Sd)tr>ierigfeit ge=

fd)el)en fönnte."

2)urd) biefe SSorftetfungen fel)r beruhigt, banfte id) Semmid
mieberfyolt, unb bat um, fortzufahren.

„9cun, SDtr. Herbert ging fogteidj mit (Eifer an bie Sad)e, unb

brachte geftern SIbenb um neun Uljr Xom, %ad ober fRic^arb ,
—

mer es aud) fein mag, maß (Sie unb id) nid)t miffen, — gtüdlid)

baf)in. 3n ber alten 23ol)nung mar öorgegeben roorben, baß er in

©cfdjaften nad) 3>or>er reifen muffe, unb er mürbe beßf)alb aud) mtrf=

Kd) bie Straße nad) 2>ober hinunter, unb bann erfl auf einem fteben*

mege babon abgeführt. (Sin anberer großer Sortiert bei biefem 25er*

fahren ijt nun ber, baß Stiles oljne 31)re Sftitroirfung gcfdjalj, unb

baß, menn irgenb Semanb fid) bie 9D^üt)e gab, Sfjre S3emegungen ;u

beobachten, er Sie nur biete leiten babon unb mit anberen fingen

befd)äftigt gefefyen f)aben fann. 2)a8 tenft ben $erbad)t ab unb er*

jeugt SBernürrung; unb au§ biefem ©runbe gab id) Sfjnen geftern

Hbenb ben $atl), baß Sie, im ^aUe 3f)re§ £eimfommen8, nitfit
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nad) £aufe gefeit fotttcn. ßs entfielt baburcf) Verwirrung , unb biefe

ift gerabe ttöt^ig."

©a Semmicf (ein $rül)ftücf beenbet Ijatte
, fo bltcfte er nad) ber

U!jr unb Begann feinen SÄocf anjustefjen.

„Unb nun, 9Kr. ^ßty," fogtc er, mit ben $änben nod) in ben

Vernein, „fyaht id) »aljrfdjemlidj WttS getfjan, was itf) tfjun fann;

aber fottte ftd) je bie Sftöglidjfeit jeigen, nod) mefjr für @ie ju tljutt

— öon unferer eteöung in SBatwortl) aus betrautet, unb in rein

perfönlid)er iBejiefjung, — fo fott es mit greuben gefd)el)en. £ier

ift bie Stbreffe. (5s fann nichts fdjaben, wenn ©ie ijeute Slbenb, el)e

©ie ftd) nad) §aufe begeben, bafyin gel)en, um fid) felbft ju über*

jeugen, baft mit £om, $ad , ober SRicfjarb 21tleS in Crbnung ift, —
unb bas ift notf) ein @runb, wef^alb ©ie gefiern Slbenb nitf)t nad)

$aufe ge^en burften. Slber nadjbem ©ie nad) £>aufe gegangen ftnb,

bürfen ©ie bafyin nidjt jurücffefyren. 2BaS id) getfyan l)abe, ift feljr

gern gefd)el)en, 2ftr. Ißip, feien ©ie öerftd)ert!" fügte SSemmicf ^inju,

ftrecfte feine §änbe auS ben 21ermeln Ijeröor, bie id) Jjerjlid) brücfte,

unb legte fte bann auf meine (Schultern, inbem er jum ©cfjtufj in

letfem, feierlichem £one fagte: „Unb nun laffen ©ie mid) 3fynen nod)

etwas fet)r 2Bid)tige8 an bas §er$ legen. Senu^en ©ie ben heutigen

SIbenb, um ftd) in ben %t[\§ feines beweglichen (SigentljumS §u fefeen.

©ie kniffen nidjt, was mit il)m gefd)el)en !ann. bringen @te fein

bewegliches (Sigentljum in ©id)erf)eit."

®a icf) bößig baran üerjwetfelte, SBemmicf meine (SnWftnbungen

in biefer 93ejief)ung Rat machen ju fönnen, fo enthielt id) mid) aud)

jebeö SSerfuc^eö. ,

„3)ie 3eit ift um," fagte er barauf, „unb id) mufj fort. Söenn

©ie nichts 2Bid)ttgereS }u tfjun fjaben, fo Würbe id) 3I)nen ratzen,

bis jur 3)wtfefl)ett f)ier ju bleiben, ©ie feljen fci)r erfdjöoft aus,

unb e§ tt)irb gut für Sie fein, einen red)t ruhigen Tag t)tcr bei bem

51(ten au »erleben, — er wirb balb aus bem SBctt fommen, — unb

bann ein ©tuet — ©ie erinnern ftd) boc§ beS ©d)weines?"
2Joj. Erwartungen, 31
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„ftatürttdj," crtoicbcrtc id).

„@ut, ein Stüd oon tljm! 2>ie 2Burft, welche Sie geröfht

fjaben, roar aud) Don if)m; es mar überhaupt ein Sapitaltljier. 33er*

fudjen ©ie es, menn aud) nur um ber alten 33efanntfd)aft nullen.

2lbieu, *ßapa!" rief er laut in freunblidiem £one.

„511teS red)t, 3o§n, Wittes red)t, mein 3unge!" ernneberte ber

21ite mit feiner leifen Stimme.

3d) fanf balb öor Semmid'S Äaminfeuer in Schimmer, unb

ber 2tlte unb id) genoffen gegenfeitig unfere ©efellfdjaft, inbem ttür

mefjr ober meniger ben ganzen Xag fdjliefen. 3um SRittageffen Ijat*

ten mir eine SdjmeinSlenbe mit einigem ©emüfe aus bem ©arten,

unb id) nidte bem 2llten oft abftd)tlid) ,u, menn id) es nlctjt zufällig

tfyat. iöeim 2inbrud)e ber 2unfeif)eit »erließ id) bm Sllten, melc&er

bereits mit bem Soften beö Grobes jum Xfytt befct)äftigt mar, unb

au« ber 3 Q^ oer £°ff en unb feinen häufigen Süden nad) ben jmei

Xäfelcfjen in ber SSanb erfatj id), bafj aud) 2ftifj SfiffinS ermartet

merbe.

£cd)0unbtiierju)fte$ ^apiteL

(£8 mar ad)t Uljr öorbei, als id) enblid) in jener 5Itmofpf)äre

anlangte, tüelc^e auf feine unangenehme Seife öom ©erud)e ber

Söäne ber am Ufer entlang mofjnenben Schiffbauer, äftafi*, SRuber*

unb 231odmad)er gefd)tr<ängert ift. 3ene ganje Ufergegenb be« oberen

unb unteren £eid)e8 unterhalb ber 23rütfe mar mir ööllig unbefannt,

unb als id) am ^luffe hinunter ging, überzeugte id) mid), bafj bie

^ofatität feineSroegS ba lag, too id) oermutfyet t)attc , unb bafj fte nid)t

leicht ju ftnben roar. Sie ^iefj 2JM ^ßonb 33anf, G^infS SBafm,

unb id) r)atte feinen anberen SSeg baljin, als bie Clb Oreen Soöper

3ioöe £}a(f genannte Straße.

GS bebarf feiner Sßefc^retburtg ber Dielen geftranbeten unb jur

SluSbefferung auf troefenem 23oben liegenben ftafjrjeuge , unter benen
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id) mid) öertor, ber alten <Sd)iff§rumm*e , roeld)e in ®tft&e jerfcfjla*

gen roerben füllten, beS üon ber fmfenben glut!) jnrücfgelaffenen

Sd)lamme3 unb Äotf)e§, ber 3^mme^öfe, in bie id) trrtt)ümttdt) ge*

riett) , ber roftigen 2tnfer, bie, obgleid) feit 3af)ren außer 2)ienft, nod)

blinb in bie <2rbe biffen, ber jafyllofen 23erge üon halfen unb Raf-

fern, unb ber oielen (geiferbafmen, roelcfje nidr)t bie Clb @reen Sop»

per=23af)n roaren, unb in benen id) mid) öerirrte. 9^acr)bem id) lange

t-ergcblid) gefugt t)atte
,

gelangte id) enblid), um eine (Scfe btegenb,

unerwartet nacf) 3ftil( ^onb 2?anf. G3 roar, im (Sanken genommen,

eine red)t frifdje ©egenb, roo ber üom gluffe fommenbe SSinb 9?aum

genug r;atte
f
um ftd) |n breiten, unb roo jroei ober brei Säume [tan-

ben, foroie ber Üfumpf einer jerfaffenen 2£inbmüf)le, unb ber Clb

(Sreen 9?ope iß?alf lag, beffen lange, fdjmale (Strafe id) im 2ttonb*

lichte burd) eine 9?eif)e ^öl^emer ©eftette Ijinburcf) oerfofgen lonnte,

bie in ben (Srbboben geftecft roaren unb roie alte, gebredjlidje Diecfjen

auSfafyen, roeld)e bie meiften iljrer ,3äf)ne öerloren Ratten.

3nbem id) unter ben in üDcill ^?onb SBanf ftefjenben roenigen

(Sebäuben ein breiftocfigeS §au§, mit einer fernen gront unb

Sogenfenftern, gefunben Ijatte, bliefte id) auf bie an ber Xfyüx beftnb=

lid)e 9Jcefftngplatte , unb la§ ben tarnen 2Rr§. Sample. 5>a eö ber

oon mir gefugte roar, fo Köpfte id), roorauf eine ältltcfje grau oon

freunblid)em unb anftänbigem Sleußeren öffnete. @ie mürbe jeboef)

fogteicr) burd) Herbert erfefct, roetdjer mid) leife unb ftfjroeigenb in

ba8 SSo^njimmer führte unb bie £l)ür berfdjlofj. (56 t>erurfad)te mir

ein feltfame« ®efüf)l, fein rooI)(befannte§ ©eftcfjt in biefem ganj un*

be!annten 3^nter unb ber mir ganj fremben Oegenb fo fjäu§lid)

niebergelaffen ju ferjen, unb id) bliefte il)n gerabe ebenfo an, roie id)

ben in ber Gcfe beS 3^mmer§ ftef)enben @fa§fd)ranf mit ^or
3
ellan,

bie 2Jhifd)eln auf bem &aminftmfe, unb bie an ber 2£>anb l)ängenben

&upferftid)e betrachtete, roeldje ben Sob be§ Kapitän doof, ba$ 21u§=

laufen eines neuen 3cf)iffe§, unb £öniq ©eorg III., in einer &ut»

3i*
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fdjerperrücfe imb mit febernen £ofen unb ©tufoenftiefeut, auf ber

^erraffe öon SSinbfor jieljenb, barftettteu.

„2We3 ift in Crbmmg, £änbet," jagte Herbert, „unb er ifi

ganj ,ufrieben, aber erwartet bid) mit großer Ungebuto. 2Kein tic*

beS SDMbdjen beftnbet fict) jefct bei iljrent Sater. 2Benn bu fjier roar*

ten roittfl, bi« fte herunter fommt, fo roerbe id) bid) ifyr fcorftetten,

unb nad)f)er föraten roir hinauf gefjen. — 2)a§ ift iljr SBater!"

3d) r)atte nämlid) in bemfetben 2Iugenbücfe ein entfefctidjeg SBrum*

men oberhalb üernommen, unb in gotge beffen roal)rfd)eintid) einige

Unruhe in meinem ©eftdjte auSgebrücft.

„3d) fürd)te, e8 ift ein fd)ümmer alter 23urfd)e," fagte Herbert

Iäd)e(nb, atttin id) fjabe äpt nie gelegen. „<Rted)ft bu feinen $um?
Sr Ijat ba& ©las fortroäfyrenb in ber §anb."

„£>a§ ÜhimgfaS?" fragte id).

„3a/' erroieberte Herbert, „unb bu tatrnfi bir benfen, wie fefjr

bieg feine ©id)t befänftigen muß. 2tud) 6eftefc)t er barauf, alle 23or=

rätfje in feinem 3ü*imer aufjuberoafjren unb fte eigenf)änbig au§ju«

tljeifen. Sie liegen auf Brettern über feinem Äopfc, unb er läßt e§

ftd) nid)t nehmen f fte äffe felbft abjuroiegen. ©ein 3immer flet)t aus

rote ein tomfaben."

SBäljrenb er bieg fagte, mürbe baS Srummen ju einem lang*

gebelmten Prüften, ba§ enblid) erftarb.

„2Beld)e aubere 5°*9 e f flnn e§ Ijaben," bemerfte Herbert $ur

Grftärung beffetben, „roenn er burd)au§ ben Ääfc felbfl burdjfdjnei*

ben miß? (Sin ilRann mit ber ®id)t im redeten 2Irme, unb in fafl

allen ©fiebern, fann natürlid) nid)t ermarten, einen großen ©lou*

cefter=Säfe ju bur^fdjnfib.:;, oljne ftd) roelje $u tljun."

Gr fd)ien ftd) fefjt roefye getfyan ju bjaben, benn er fließ öon

feuern ein furd)tbare8 Prüften au§.

„2>afc ^ßroois baS obere Stodroerf berooljnt, ift eine roaljre

5JSot)ltt)at für Sftr?. Sample," fagte Herbert, „ba natürlid) ntdjt ein
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jeber Stnbeve einen joldjen Sarai ertragen würbe. GS ift ein fonber*

bareö föauS, -Sänbel, nidjt wafyr?"

©S war in bei* Xf)at ein fonberbareS SauS, aber außerorbent*

lid) rein unb fauber.

„2TcrS. 23f)imöfe," bemerke Herbert, at« id) ifjm bieg jagte, „ift

eine üortrefflid)c öauSfrau, nnb id) wüßte in ber Zfyat trifft, wie

meine arme CElara ofjne ifyre mütterliche §ülfe fertig werben lönnte.

2)enn (Slara Ijat feine SDhitter, lieber £>änbel, unb feinen anberen

S3erwanbten in ber SSett, als ben alten (Griesgram."

„£>aS ift bod) nict)t fein 9?ame, öerbert?"

„9ton, nein/' entgegnete Serbert, ,,id) nenne ifm nur fo. ©ein

Warnt ift 50cr. S3arlet>. 2tbev ein Segen ift es für ben Solm mei=

ner (Sttern, ba$ er ein 9ftäbd)en liebt, baS feine SBerwanbten Ijat,

mit benen fte ftd) felbft ober Rubere quälen fönnte."

Serbert tjarte mir bei einer früheren (Gelegenheit er$äf)lt, unb

erinnerte mid) jetjt baran, baß er 2?ciß Slara SBarlet) juerfr fennen

gelernt fyabe, als fte ftd) behufs tr)rer SluSbilbung in einem Snftitute

in £ammerfmitf) befunben, unb bafj fte unb er, als fte 3-ar Pflege

tfyreS Waters nad) §aufe gerufen würbe, t$i SHebeSöerijättnifs ber

mütterlichen 2)crS. Sßfyimüle vertraut Ratten, öon ber es feitbem mit

3artfjett unb SSerftanb genährt unb überwacht .roorben war. 3)em

alten Sartet) , barüber war mau einnerftanben, ließ ftd) ein 33erfjält=

niß biefer Ktt nid)t mitteilen, weil er fürMeS, was fidj über bie

^l't)d)ologie üon @id)t, dtnm unb SBorrätljen erfjob, unempfänglich

war.

2ßäl)renb wir uns auf biefe Seife mit leifer «Stimme untere

gelten unb baS Srummen bes alten 23arlet) nod) an bem halfen

gitterte, ber über bie 2)ecfe beS Burners Einlief, öffnete ftd) bie

Xfyüx unb ein feljr f)übjd)eS, fdjlanfeS, fditnar^äugigeS 9Jcäbd)en Don

ungefähr 5Wan$ig 3af)ren trat, mit einem Äorbe in ber öanb, ein

unb würbe mir t-on Herbert als feine (Slara üorgeftettt. Sie war

in ber £l)at ein reijenbeS SBefen unb I)ätte für eine gefangene gee
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gelten formen, bie oon bem fdvcecffidjen Ungeheuer, bem alten 5ßai>

let), gelungen roorben roar, ü)m ju bienen.

„Siel) r)ier," jagte Herbert, inbem er mir, nact)bem roir einige

SSorte geroed)jelt Ratten, mitleibig läd)elnb tm &orb geigte; „ba. ifi

baS SRadjteffen ber armen (£tara, roie es it)r jeben 5lbenb jugett)cüt

wirb. £ier ift itjre portion 23rob, ba baS vgd)eibtf)en Ääfe unb ba

ber 9?um, — ben id) trittfe. 3)aS ift 2Rr. 23arlet)'S grüt)ftürf für

morgen, tüetc^e§ er herausgegeben t)Qt, um es jubereiten ju taffen:

jroei £ammelSfotteletS , brei Kartoffeln, einige (Srbfen, ein toenig

2)cet)l, jroei Unjen Gutter, etroaS ©atj unb alt' biefer fd)roar$e

Pfeffer. (SS roirb jufammen gejdjmort unb E>ei^ genoffen, unb nun},

fottte iä) meinen, ein oortreffltdjeS Mittel gegen bie ©id)t fein!"

(SS lag etroaS fo 92atürlicr)eS unb SinneljmenbeS in bem erge*

benen Slide, mit bem fte biefe Sorrätfye betrachtete, unb ein foldjes

Vertrauen, eine foldie \!iebe unb Unidjulb in ber jüditigen 2irt unb

SBeife, in ber fte fid) bem fte umjdjlingenben 21rme Herberts r)ingab,

unb etwas fo 3anfteS, beS ©d)u£eS fo fet)r 93ebürftigeS t)ier in

2)M ^3onb SBanf, bei (St)infS S3afm unb bem £lb @reen (Eopper

9tope SBafe, roo baS Srummen beS alten S3ar(etj am 23atfeit erftang,

— batj id) baS 23ert)äItrttB jroifd)en tt)r unb Herbert nid)t um alles

©elb beS nod) uneröffneten XajdjenbudjcS t)ätte löfen mögen.

9ftit Vergnügen unb 23erounberung betrachtete td) fte, als baS

^Brummen plö^lid) roieber ju einem brüllen anjdjroolt unb ein furd)t*

bares ©epolter oben oernet)mbar rourbe, roie roenn ein SRieje fein

rjcl^erneS S3ein buret) bte S)ecfe beS ,3immerS bot)ren unb ju uns

fommen roollte, toorauf Slara mit ben SSorten: ,,^apa oerfangt

nact) mir, lieber Herbert!" augenblicflid) oerjdjroanb.

„3>aS ift ein geroiffenlojer alter £aifijd)!" fagte Herbert. „SSaS

glaub jt bu root)l
f

barj er jefct oerlangt?"

„3dj roeirj nid)t," erroieberte id), „oielleidt)t etroaS ju trinfen?"

„(betroffen!" rief Herbert, als roenn ict) ettoaS aurjerorbentlid)

Sct)roereS erratljen r)ätte. „(Sr fyat immer feinen fertig gemifd)ten
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©rog itt einer Samte auf beut £ifd)e fielen. SBarte einen Stugen*

blid unb bu rotvft fyören, baß (Slara iljn aufgebt, um il)n trinfen

ju laffett. £>ord)!"

(Sin neues, langgebeljnteS Brüllen erjdjoll.

„3e£t," jagte Herbert, als es wieber ftttt geworben war, „jefct

trinft ec; unb \t%t," at« bafl brummen üon Steuern am halfen

gitterte
,

„liegt er wieber auf feinem dürfen !"

3)a GElara balb barauf jurücffefyrte
, fo begleitete mid) Herbert

in baS obere Stod'roerf, um mid) ju unferem ^ftegbefoljlenen ju.

führen. %U wir an bem 3immer De§ Qften kartet) üorüber famen,

fjörten wir iljn im inneren mit Reiferer Stimme ben folgenben 'Sit'

frain brummen, beffen ÜRetobte wie ber Söinb ftieg unb fiel unb in

beffett ü£erte id) einige milbere 2luSbrüde für bie üon iljm gebrauchten

roheren einlegen will:

„9U)oi! o Sammer! £ier ift ber atte 23ift Barlet). §ier ijl ber

attc SBttt Barlet). Bei ©ott, |t« liegt ber alte Bill «arret) auf

bem <Rüden — flad) auf bem bilden, wie ein tobter alter ^lunber,

ber auf bem Söaffer treibt! £>ier ijl ber alte Bill ©artet), o 3am=

mer! 5It)oi ! o Sammer!"

ÜDftt biefer tröftenben ©efangSroeife pflegte ftdj ber unftdjtbare

SBartet), wie Herbert fagte, £ag unb 9?ad)t %vl unterhalten, wobei

er, wenn es Ijetl war, tjäitftg burd) ein ber Bequemlid)feit falber

an feinem Sett befeftigteS £eleffoü blidte, um ben $lufc $u beobachten.

3n jwei fajütenartigen ©emädjern, im ©iebel beS £>aufeS be*

legen, welche frifdje, reine ?uft Ratten unb wo Sflv. Barleü, weniger

Ijörbar war, als unten, fanb id) ^roüis beljaglid) eingerichtet. (Sr

brüdte feine Unruhe aus unb fct)ten aud) feine 31t emüfhtben; aber

e8 fdjien mir, als wenn feine ©timmung üiel weiter geworben

wäre. — Söoran id) bieft $u erfernten glaubte, Ijätte id) nid)t jagen

fönnen unb üermod)te id) mir aud) füäter nie ju evflären, wenn id)

baran backte, aber es war fo.

Sin Srgebnij3 ber Betrachtungen, ju benen ber ruljig bertebte
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Xag mir ©elcgenfjeit gegeben fjatte, war ber Gntfdjfoß, ifim nichts

über Gompetifon mitzuteilen; beim fo wie id) iljn fannte, war ju

befürchten, baß er ftdj oon feiner 23utlj gegen biefen 2)cenfdjen oerleiten

(äffen möchte, iljn aufjufudjen nnb ftdj baburcf? in fein eigenes SBer«

berben ju ftürjen. 51(8 id} be§t;a(b mit ifym nnb Herbert oor bem

^euer faß, fragte id) ifm üor allen fingen, ob er ju 2öemmicf3

Urteile nnb ber 3ut>erläfftgfeit feiner Dcadundjten Vertrauen fyaht.

„3a mofjf, lieber 3unge," erwieberte er mit ernftem ftoofnicfen,

„bei 3agger8 mtffen fie S3efd)eib."

„3d) Ijabe Ijeute mit SSemmicf geforocfyen," fagte idj barauf,

„unb fomme, um 3^nen ju fagen, meldje VorftdjtSmaßregeln unb

meiere SÄatfjfdjIäge er mir an bie §anb gegeben l)at."

ÜTiit Slusnafnne beö tbm ermähnten Vorbehaltes teilte id) il)m

fobann SBef mit unb fagte, SSemmicf t)abe im ©efängniffe r-on

derogate (ob üon iöeamten ober befangenen wiffe id) nid)ti gehört,

baß Verbaut in betreff feiner gehegt werbe unb baß meine 2öol)*

nung beobachtet roorben fei, foroie, baß Söemmicf emfcfof)len Ijabe, er

folle fid), entfernt üon mir, einige £tit ftitt »erhalten, unb ta^ er

e9 für geraten erachtet, ifm, fobalb als e§ tl)unltd) fei, in'8 21u3*

lanb ju fd)affen. 3d) fügte babei Ijinju, baß icr) iljn natürlich, wenn

biefe £tit tarnt, begleiten ober bid)t hinter if)m folgen mürbe, je

nad)bem SSemmicf ba3 eine ober ba§ anbere für beffer galten werbe,

darüber, wa8 fpätcr gefdjefjen folle, ließ id) mid) nid)t auS; benn

ba id) ifm je£t in biefer weid)eren Stimmung unb in unoerfenn*

barer ©efafjr um memetruilten fat), war es mir weber ftar, was

bann folgen folle, nod) fonnte id) ofjne Unruhe baran benfen. 23a3

bie gewünfd)te SBeränberung meiner SebenSweife unb bie SBergrößc*

rung meiner ausgaben betraf, fo fragte icf) ifm, ob e§ unter unferen

jeijt fo fdjwierigen unb mißlichen Umftänben nid)t läd)erlid) ober nod)

fd)(immer wäre, eS tl)un pt wollen.

ßr fonnte bieß nicf)t in 5ibrebe ftellen unb jeigte ftd) überhaupt

flanj öernünftig. Sein ^urueffommen fei ein 2öagniß gewefen, fagte
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er, unb immer toon i&W fc^fecfjt angefeijen morben. <3r moßte ttid^td

tfjun, um eg ju einem üer3 raeifelten üSagnifj ju machen unb t)ege

im Uebrigen, ba ifym fo fräftiger 33eiüanb sur Seite ftelje, feine

großen SBeforgniffe für feine 3icf)ert)eit.

£erbert, ber in$ttnfd)en finnenb in baS $euer geflaut Ijatte,

fagte l)ter, ba$ SSemmicfS Siatfyfcfjlage ifym einen ©ebanfen einge-

geben Ratten, beffen nähere Grroägung n>otjl ber 2)tüf)e mertfj fein

bürfte.

„2Bir ftnb beibe gute Ruberer, föänbef," fufjr er fort, „unb

fönnten ifm, raenn bie rechte 3eit fommt, fetbft ben ghifj fyinab fafj*

ren. 3)ann brauste fein 53oot 311 biefem £mdt gemietet ju mer*

ben unb leine ^Bootsleute gebungen; es mürbe baburd) minbeftenS

möglicher $erbacf)t oertjütet werben, maS oiet toertf) ift. kümmere

bid) nia)t um bie 3ai)reS$eit. Sollte es nicf)t smecfmäßig fein, menu

bu jefct gteidj anfinge}!, ein 25oot an ber Üöaffertreppe bes Xtmpk'S

ju galten unb regelmäßig ben ^hifj auf unb ab $u fahren? 2öenn

bu biefe ©eroofmfjeit \tty annäfymeft, luürbe fie fpäter feinem 9ften-

fetten auffalten. £ljue es äroanjig* ober breifsigmat unb Daemanb

wirb ftcf) meljr barum fümmern, luenn es nodj öfter gefdjiefjt."

2)iefer ^3Ian gefiel mir unb aud) ^rooiS mar fefjr bafür ein=

genommen. 2Bir famen befjfyalb überein, ba$ er ausgeführt merben

unb bafj ^roüis uns nie ein GrfennungS^eidjen geben fotfe, menn

mir unterhalb ber SBrücfe unb an SDcitt ^onb iöanf oorüber führen,

ferner üerabrebeten mir, baß er tior bem nad} Often gefyenben $en*

fter feines 3immerS ben Solang fyerablaffen foüe, fobalb er unfer

anfidjtig merbe, jum ^ti^m, baß im §aufe atteS richtig fei.

9?ad)bem unjere SBeratfyung nunmehr beenbet unb bie nötige

Uebereinfunft in aßen fünften getroffen worben mar, ftanb id) auf,

um $u ge^en, inbem icf) gegen Herbert bemerkte, bafj es gut fein

roerbe, nidjt jufammen ben §eimtr>eg anzutreten unb bafj idj u)m

um eine fjafbe Stunbe üorauSgefyen motte.

„3dj laffe Sie ij'xtx nicf)t gern jurücf," fagte idj ju ^roüiS, „ob*
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gteid) «Sie l)ier of)ne Srottftl Deffer aufgehoben ftnb, als bet mir.

£eben ©ie moljl!"

„Sieber 3unge," ermieberte er, meine £anb brücfenb, „id) meiß

nid)t, mann mir uns mieberfefjen merben unb f)öre baS „„Sebemofjl""

nidjt gern. Sage lieber — ,,„©ute 9?ad)t!""

„@ute 9?ad)t!" öerfe^te id). „Herbert mirb regelmäßig jmifefyen

uns fun* unb fjergefyen, unb menn bie £tit fommt, merbe id) bereit

fein, — oerlaffen Sie fxet) barauf! @ute 9?ad)t, gute 9?ad)t!"

SSir erachteten eS für nötfyig, baß er in feiner Sofmung bleibe

unb ließen if)n beßfyalb auf bem £reppenabfa& bei feiner 2$tr ptrfiet,

mo er baS 2ict)t über baS (Mänber InnauS fjielt, um uns ju leud)*

ten. Snbem id) nad) il)m $urüdbticfte , erinnerte id) mid) jene« erften

SlbenbS feiner ftücffefjr, an bem unfere Stellung umgefefjrt mar unb

id) feine Urning baoon r)attc
f

baß id) jemals mit fo fdjmerem, be*

forgtem §er
3
en öon if)m fct)eiben mürbe, mie es je£t gefct)a^.

35er alte 33arletj brummte unb flutte nod) immer, als mir an

feiner Xfjür üorüber famen, unb fcfjiert meber aufgehört ju Ijaben, nod)

aufhören ju motten. 51m guße ber £reppe angelangt, fragte id)

Herbert, ob er ben tarnen s$robiS beibehalten tjabe. (Er Demeinte

es febr beftimmt unb fagte, baß ber 2»aetf)Smann jetjt 9D?r. Gtampbell

fei. genter erflärte er mir, baß man im §aufe nidjts meiter über

2ftr. (Sampbell miffe, als baß er (öerbert) frer) feiner angenommen

unb ein großes perfönlid)eS Sntereffe fjabe, if)n gut verpflegt unb in

fuller 3urücfge$ogenf)eit leben 3u fetjen. 31(S id) beßfjalb in baS

SSolmjimmer trat, mo SüftrS. 2Bf)impte unb (Xlara bei ber Arbeit

faßen, äußerte id) nid)ts über mein eigenes 3ntereffe an 2Jcr.

(Jatnpbell
, fonbern behielt es für mid).

9?ad)bem id) öon bem fjübfdjen, fanften, fdimarjäugigen üftäb=

d)en unb ber mütterlichen grau 5lbfd)ieb genommen Ijatte, beren

aufrichtige X^eilnatjme für ein fleineS £iebeSt>ert)ältniß bnrd) ben

?auf ber 3af)re nod) nicf)t erlofd)en mar, festen eS mir, als menn

ber alte totes Popper föope Sßalf ein ganj anbereS Slnfe^en ge=
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Wonnen ljätte. SßarTe^ mochte fo alt fein wie bie Serge unb fluten

wie ein ganzes Regiment «Solbaten, fo war bemtodj in Glints' 33a-

fin genug 3ugenb, Vertrauen unb Hoffnung oorfjanben, um es bis

jum Ueberfließcn ju füllen.

3m Semite mar altes fo ruljig, wie tri) es je gefunben Ijatte.

3)ie ^enfter ber nod) fürjticf) bon ^roois bewohnten 3^mmer maren

bunfel unb füll unb fein menfdjlidjeS SScfen mar in ©arben Sourt

ju fefyen. 3raeii 0Der breimal ging id) an bem Springbrunnen öor*

über, efye id) bie jmifdjen mir unb meiner SSofmung liegenbe treppe

fjinabftieg, aber id) mar gan$ allein. 211S Herbert f)eim unb an

mein S5ett fam — benn id) t)atte mid), geiftig unb förpertidt) ermü=

bet, fogleid) niebergefegt — berichtete er baffelbe; unb inbem er bann

nod) ein genfter öffnete unb in baS 2ftonbltd)t fyinauSfdjaute, mieber*

t)otte er, ba§ auf bem £>ofe eine fo feierliche (Stille fyerrfdje, mie fte

ju biefer ©tunbe nur im ©djiffe einer ^atfjebrale Ijcrrfdjen fönne.

21m folgenben Sage mad)te id) Änflalt, mir ein 23oot ju üer*

fcljaffen. (§S mar balb getfyan unb baS S3oot mürbe an bie SSBaffcr*

treppe beS Semple gelegt, mo id) es in menigen Minuten erreichen

fonnte. S)ann begann id) auszufahren, als menn id) mid) im 9ht*

bem üben mollte, balb allein, balb mit Herbert. 3d) mar oft bei

[trenger Mite, in @a)nee unb Stegen auf bem glufje, aber Dfiemanb

beachtete mid) meljr, nad)bem id) einige SDcale ausgefahren mar. 2(n*

fangs ging id) nid)t weiter, als bis $ur 331adfriarS-33rücfe, aber als

bie ßeit ber ^lutb, med)felte, fut)r id) bis an bie 2onbon = 93rüde.

2)amalS beftanb nod) bie alte 2onbon=23rüde, in bereu WSfy ju ge*

miffen gtitm ber frtutl) ein fo gemalttger Stofferfturj mar, ba% fte

in übelm 9tufe ftanb. allein id) lernte es balb, unter ber SBrücfe

burd^ufdjiefjen, nad)bem id) einmal gefefyen, mie eS gemacht mürbe,

unb ruberte bann jmifdjen ben jenfeits liegenben Sd)iffen entlang

nad) (Srttl) ju. 211s id) jum erften Sftate mit Herbert an SJcitt $onb

S3anl öorüberfu^r, fafyen wir beibe auf ber £in* unb 9tücffar)rt ben

Sßorljang am öfttidjen genfter ber bewußten Sofynung tjerunterfaüen.
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Herbert roar in bev Sftegef jebe 2Bod)e minbeftenS breimal bort wib

bradjte mir nie cine ;DZad)rtd)t oon beunrufyigenber 2(rt. 2)cnnod)

nmjjte id), bafj ©runb genug 3U 33eforgniffen borljanben roar unb

fonnte mid) bon bent ©ebanfen itidr)t loSmacfien, bafj id) beobad)tet

roerbe. Sßenn man einmal eine foldje 3bee gefaxt l)at, fo roirb man
immerroäijrenb baoon berfofgt. SSie biete unfd)u(bige ^erfonen id)

im $erbad)te l)atte, bafj fie mid) beobachteten, ift nid)t ju beregnen.

&ur$, id) roar unauff)ör(id) in Stngft um bm berroegenen 2Kann,

ber ftd) jefct oerbergen mufjte. Herbert l)atte juroeilen geäußert, bafj

e8 ib,m Vergnügen mad)e, in ber 2)unfeft)eit an einem unferer gen*

fter ju ftefyen, roenn bie f^tutt) jurüdfefjre, unb babei $u benfen, bafj

fte mit Siltem, roaS it)re Söeüen trugen, feiner (Slara juftröme; id)

aber bad)te mit Stngft baran, bafj fte iDcagroitcf) jufüefje, unb bafj

jeber fd)roarje *ßunft auf ifyrer Oberfläche Verfolger fein fönnten,

roefd)e fdmett, teife unb fidjer bafyin eilten, um if)n ju ergreifen.

^iebenunbütcrji^ßce Kapitel.

£DZet)rere 2Bod)en berftvidjen ob,ne Skränberung. 2Bir »arteten

auf SEßemmid, aber er ließ ftd) nid)t fernen. §ätte id) ifjn nie aufjer*

fya(b Mittle Britain fennen gelernt unb nie bag $orred)t eines ber*

trauteren Umganges mit ümt im ©djloffe genoffen, fo roürbe id) biet*

leicht jroeifetyaft an il)m geroorben fein; aüein Wie id) irm fannte, mar

es unmögtid).

3n$n;ifd)eit begannen meine finanjieüen Angelegenheiten ein feljv

biiftereS Anfetjen ju gewinnen unb id) roürbe oon metjr ats einem

©laubiger um 3 fl^u"9 gebrängt. <3elbft ben Mangel beS baaren

(MbeS lernte id) fennen, unb um mir ju Reifen, mufjte id) mandjes

leidjt entbehrliche 3uroe( beräufjern. 2)ennod) roar id) barüber einig

mit mir, bafj es ein fyerjlofer betrug fein roürbe, roenn id), bei

meinen jefct fo ungeroiffen planen unb Abftdjten, nod) mein: ©elb



493

bon meinem Gönner annehmen tooflte. ftttft biefem ©runbe i>atte

id) tl)m bas imcröffnctc £afd)enbud) burd) Herbert surücfgefdjicft, um
es fefbft auf$ubemal)ren, unb bann eine gemiffe Sttftkben^etl em*

bfunben — ob eine mal)re ober trügerifdje fei ba^ingeftettt — baß

id) feit ben legten Eröffnungen feinen ferneren ©ebraud) bon feiner

^reigebigfeit gemacht fiatte.

SBäljrenb bie »Jett berftrid), begann ber ©ebanfe mid) *

3u qua*

ten, bafj (Sftetta ftd) üert)eiratr)et Ijabe. Sie ißeftätigung fürdjtenb,

obgleid) es nur eine bei mir ermatte 3bee mar, las id) feine £ei=

tung unb bat Herbert, bem id) bie Ginj einleiten unferer legten ßu*

fammenfunft mitgeteilt fjatte, nie ir)rer gegen mid) ju ermähnen.

25eSf)alb id) biefen testen ^e£en beS jerriffenen unb bereits ben

Sinben überlieferten ^offnungSgemanbeS nod) aüfbemafjrte, meiß id)

felbft nidjt! 2BeSl)alb ^aft bu bid), lieber Sefer, im borigen 3al)re,

im borigen SJconate, bieüeid)t in ber borigen Söodje einer äl)nlid)en

3uconfequen$ fd)ulbig gemalt?

(SS mar ein unglücflid)eS £eben, baS id) führte, unb jene bor*

fyerrfdjenbe eine @orge, bie ftd) über alle anberen @orgen fo erl)ob,

mie eine l)of)e 58ergfbi£e niebrigere £ügel überragt , berließ mid) nie.

2Iber fein neuer ©runb ju S8efürd)tungen geigte ftd). Senn gleid)

id) unjä!)lige -Dcale mit frtfdt) ertbadjter $iird)t, bafj ^robi§ entbeeft

fei, bom 33ett auffbrang — tbenn gleich id) SlbenbS angftöotl auf

Herberts l)eimfel)renben ©djritt I)ord)te, ob er nid)t bielfeid)t fc^netter

als gemöfmlid) unb bon böfen üJtadjridjten beflügelt fei — fo nab,m

bennod) alles feinen gemo^nten Fortgang. 3ur Untljätigfeit unb

forttt)äf)renben ©bannung unb föufjeloftgfat berurtfjeilt, ruberte id)

in meinem iBoote untrer unb tbartete, martete unb martete, fo gut

es gel)en trollte.

3u gemiffen Reiten ber ftlutl) mar es, nadjbem id) ben ftlufj

b,inab gefahren toar, unmöglich, burd) bie unter ben Sogen unb

Pfeilern ber alten 2onbon=23rücfe ftd) bilbenben (Strubel jurücfju«

lehren; bann ließ id) mein 33oot am 2Berft bes ^oßgebäubes $urücf,
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um e§ fpäter jur SBaffertreppe be« Xemple bringen ju (äffen. 3d)

trjat biefj um fo lieber, af§ e$ bo*
3
u biente, micfj unb mein 23oot bei

ben am bluffe befdjäftigten Arbeitern um fo befannter roerben $u

laffen. Siefer unbebeutenbe Umftaub gab ju '

5roei Begegnungen 93er*

anlaffung, roeldje idj jel^t fdjilbern mill.

8n einem Nachmittage, fpät im ^ebruar, langte idj in ber

Dämmerung altein bei bem Ufer be§ 30Û au§n:> erT
'

tcS an - 3^ mar

mit ber ebbenben ^lutfj bis ©reenroicfj gefahren unb mit ber roieber

fteigenben 3
urücfgefebrt. 2 er 2ag roar fefjr fyell unb fdjön gemefen,

aber gegen Sonnenuntergang feljr nebelig geroovben, fo bafj id) nur

mit großer DTcü^e meinen 28eg *

3roifd)en ben Schiffen fjinburd) liatte

finben fönnen. Auf meiner £in= unb Ütücffaljrt r;atte id) an feinem

^enfter has oerabrebete Signal gefefyen, meiere« mir |0 er!ennen

gab, baß „2llle§ gut" fei.

2)a eine raulje Slbenbfuft mel)te unb id) etmaS fror, fo befcfjtofj

icf), micfj fogleid) burtf) mein Mittag effen ju erquiefen unb bann ba8

2f)eater $u befudjen, um ben einfamen unb traurigen Stunben 3u

entgegen, bie meiner im Xemple marteten. £as iljeater, mo 2ftr.

3£op§le feinen etroas jraeifelljaften Xriumpt) errungen rjatte , lag in

ber 9Ml)e be3 Ufer« , unb barjin roollte id) gel)en. GS mar mir nidjt

unbefannt, baft DJJr. 23op§te feine 2lbftd)t, btö 2)rama roieber
*

5u

Ijeben, nid)t erreicht, fonbern üielmefrc an feinem ^atle tb/eilgenom*

men t)atte. £en X^eater
5
etteln jufofge mar er als ein getreuer 9Ge*

ger mit einem Keinen 2Tcäbd)ett oon ooruefymer ©eburt unb einem

Effen aufgetreten; unb Herbert fyatte il)n in ber <Ko£te eine« raube-

rifd)en Xartaren, ton fomijdjen Neigungen, mit einem jiegelrotrjen

Oefic^te unb einem mit unjäfyligen (5Iöcfcr)en begangenen, abgefdjmaci«

ten £ute gefeljen.

3d) aft in einem Speifeljaufe 3u Mittag, meines Herbert unb

id) „bie geograpf)ifcf)e ^eftauration" ju nennen pflegten — mo bie

Member ber 23ierfrüge auf alte Stjeite ber £tfd)tüd)er unb bie lieber*

refie ber Sauce auf alle Keffer Sanbfarten gejeidmet Ratten — unb
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brachte bic 3eit batmt ju, über ben SBrobfrumen einjufätaf en , bie

2icf)ter anjuftieren unb mid) im Reißen fünfte ber «Steifen ju rö*

ftett. önbticr) riß id) mid) aus tiefem 3uftanbe f° s uno 9Än3 nfl tf)

bem fetter.

2) ort fanb id) einen tugenbljaften §od)boot§mann, im Sienfte

©r. SDcajeftät — einen oortrefflidjen IDcann, obgletct) id) geroünfd)t

fjätte , bafj feine SBeinfletber an mannen Stellen nicr)t fo eng unb

an anberen nid)t fo weit geroefen roären — ber, feines GbelmutrjeS

unb feiner Sapferfeit ungeachtet, allen deinen beuten bie Jpüte Bis

über bie Singen rjinabfdjtug unb trofc feines Patriotismus feine

Steuern bejahen fonnte. <&x t)atte einen langen ©etbbeutel in ber

Xafdje, ber einem eingefd)tagenen Rubbing äfcjntict) farj, unb tjeira^

tt)ete auf ©runb biefeS SSermögenS eine junge Xame, bereu Kleiber

aus 23 ettoorangen gefertigt roorbeu roaren, unter großem 3ube(, bei

bem bie ganje iBeoötferung oon ^ortsmoutf) (nadj ber neueften 3äl) s

lung aus neun ^erfonen befteljenb) an baS Ufer tarn, um fid) bie

£änbe $u reiben unb allen 21nberen bie £änbe *

3u brücfen unb ju

rufen: „füllet bie ®läfer! güßet bie ©täfer!" Mein ein geroiffer

bnnfefljauttger SSerbecffeger, ber roeber einfdjenfen nod) fonft etroaS

ti)un roollte, roaS oon ifjm »erlangt rourbe unb beffen §erj, roie ber

,§ocf)bootSmann öffentlich oerfidjerte, eben fo fd)roar$ roar roie fein

©efid)t, berebete jroei anbere £ecffeger, bie gan$e Sßett in SSerroir*

rung |n bringen, roaS ifjnen aud) (ba bie ^amilie ber Xecffeger gro-

ßen potitifd)en (Einfluß befaß) fo ootlftänbig gelang, ba% es faft ben

ganzen %btnb bauerte, um bie Sadjen roieber in Crbnung ju brin«

gen, unb enbücr) nur baburcf) erreicht roerben fonnte, baß ein el)r<

lieber fleiner fträmer, mit roeißem £ute, fdjroarjen ©amafdjen unb

rott)er Dtafe, einen Sratfpieft rjaltenb
f

in eine SSanbuljr frotf) unb

r)orcr)te unb bann IjerauS fam unb einen 3eben mit bem SBratfpiefj

ju 35oben fcfjtug, ben er rtict)t burd) baS, roaS er gehört r)atte, rot*

berlegen fonnte. 2)iefj blatte jur f^olge, ba$ 2ttr. SBopSfe (ber bis

bafun nod) ntdjt erfdjienen roar) mit Stern unb ^ofenbanborben als
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ein bon ber 2(bmiralität abgefenbeter SBebotlmädritigter anlangte, um
ju erflären, baß alle 2>ecffeger fogleicr) in baS ©efängniß geljen

müßten, unb bem ^ocbjoootsmann bie Nationalflagge als ein 2tner«

fenntniß feiner SBerbienfte um bie Oeffentttct)feit überbrachte. £er

£od)6oot8mann, burdj biefe 91u8jeid)nung jum erften $cale in feinem

Seben fefjr ergriffen, troefnete ftdj el)rfurd)t8botl bie Slugen an ber

flagge unb bat .bann, Reiter merbenb, ffix. SobSle, ben er ßfo.

©fyrroürben titulirte, um bie Srlaubniß, feine „gloßfeber" brücfen

$u bürfeu. 9Kr. SSobSle überließ if)m feljr gnäbig feine „^loßfeber"

unb mürbe bann fogleid), mäfjrenb alle Uebrigen einen Sftatrofen*

tan'j begannen, in einen ftaubigen SBinfel gefdjoben, üon mo aus

er unjufrieben baS ^ublüum überblicfte, unb meiner anftcfjtig

rourbe.

£a§ jroette ©tücf mar bie neuefre große ^eirmacfjtSbantomime,

in beren erfter Scene id) nidjt oljne Sdjmer5 9ftr. SobSle mit rotf)*

rooltenen ißeinen, einem trie ^ßljoSbljor glülienben ©eftef)te unb einer

SJcaffe rotier ^raufen an Stelle ber £>aare erfannte, meld)er in einer

£öb,(e Befdjäftigt mar, Sonnerfeile ju jdjtnieben, unb große ^urerjt

berrietb,, als fein rieftger Sfteifter (fef)r Reifer) $um SDttttagcffen Ijeyn

fam. 23afb barauf geigte er ftd) jeboef» in einer mürbigeren Stellung;

benn als ber ®eniuS jugenblic^er Siebe, melier be§ 9?eifftmbe8 be«

burfte, meil ein unmenfd)lid)er 35ater, ein unroiffenber farmer, bie

SSünfdje feiner Softer baburdj bereitein moHte, baß er ftcf) abjtdjt*

lid) in einem 3T?er)tfacfe au§ bem ^enfter be« erften StocfroerfS auf

ben ©egenftanb iljrer Sffia^I fallen ließ, — bie §ilfe eine« Üugcn

3aubererS anrief, unb biefer nadj einer, mie es fdjien, fefjr cmgret»

fenben SReife bon ben 51ntiboben jiemlid) unfidjeren Stritte? cm*

langte, mar e§ Wlv. SBobSle, mit einem Ijoljen £ute auf bem $obfe

unb einem ^auhtxhudjt unter bem ?lrme. Sa baS ©efcfjäft biefe«

Zauberers auf Grben nur barin beftanb, baß ein 3eber auf tb,n (08

fbrad), fang, fließ, tankte unb einen buntfarbigen ^euerregen auf

ifnt fdjleuberte, fo blatte er üiel 2Jcuße; unb id) bemerlte ju meiner
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großen SSerrounberung, baß er fte nur baju aumenbete, ftauneub

ttadj mir fun^uftarren.

(5s lag etroaS fo Sonberbare« in feinen immer ftierer werben-

ben S3ücfen unb er fdjien oon [c mannigfaltigen ©ebanfen bewegt

ju fein unb fo oerwirrt *

3u werben, baß id) mir feinen 3u|lanb ntt^t

erflä'reu fonnte. üftod? lange, nacfibem er Bereits in einem großen

Ufyrgerjäufe jh ben Wolfen entporgeftiegen mar, backte id) barüber

nacfi, ofme eS begreifen 511 fönnen, unb bacfjte nod) baran, als id)

eine Stunbe fpäter baS £t)eater ü erließ unb ibn an ber 2f)ür meiner

warteub fanb.

„SBie geljt es?" fagte im, iljtn bie £anb reidienb, wärjrenb mir

jufammen bie Straße hinab gingen. „3dj bemerfte, baß Sie midj

fal)en."

„£aß id) Sie falj, iDfr. ^ip?" erraieberte er. „3a, natürlich

far) icf) Sie. 5(ber wer roar außer 3f)tten ba?"

„2£er außer mir?"

„öS iß fonberbar," fagte :0cr. Sophie, inbem fein ©eftcfjt wie*

ber ben wirren SüiSbrucf annahm, „id) r)atte barauf fcfjwören fönnen,

ba^ er es fei."

Unruhig werbenb, hat idj Stfr. SopSle, ftcf) beutlidjer $u cr-

flären.

„Cb icf) ilpt oljne 3$w 2£nttjcfen6cit bemerft f)aben würbe," fuf)r

er eben fo geifteSabwefenb fort, „faun id) mit ©ewißrjeit rttcrjt fagen,

aber idj glaube es bocrj."

Utumfffurfidj blicfte icf) mid) um, wie e§ auf ben abenblidjen

Heimwegen meine ©ewofjnfjeit roar, benn bei biefen ge^eimnißüoflen

©orten überlief mid) ein Scbauber.

,,£1), er farm ntdjt in ber 9tiujc fein," fagte SBoptfe; „er Der-

ließ baS Sweater öor mir, id) falj i^n geljen."

35a id) genug ©nmb jn Slrgroo^n fjatte, fo erroacfjte ein folder

fef6fl gegen biefen armen Scfjaufpieler bei mir. 3d) glaubte, er \\aht

bie 2tbftd)t, midj -,u einem ©efiänbuiß ju Perioden unb blicfte ilm

$oj. Srfoartungen, 22
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beßrjalb üon ber ©ritt on, mäfjrenb mir neben emanber gingen, aber

jagte nid)t£.

„3di bitbete mir läd)erlid)er SBctfe ein, 2ftr. ^ip, baß er mit

3rmen grfommen [ein muffe, bis id) fat), baß Sie toon feiner 9cäl)e

gar nidjtS abnten, rcäf)renb er mie ein Oefpenft hinter 3fnten faß."

(Sin falter Sd)auber überlief mid) üon feuern, aber tri) mar

entfdjfoffen, nod) nicbt $u fbred)en, benn bie Stnna^me mar feine«*

meg§ unoereinbar mit feinen Steußerungen, baß man tum abgefd)idt

babe, mid) 511 oerteiten, biefelben auf ^rot)i« $u bejietjen.
sJcatürlid)

mar id) beffen toottfommen gemiß, baß <ßrot>i8 nid)t bort gemefen

mar.

„Sie merben ftd) über mid) munbern, 9D7r. ^ib, — ja, id) fefye

es bcntritt); allein bie gadjt ift fo fonberbar. Sie merben c$ faum

glauben, ma§ id) 3f)nen fagen mill: ict) felbft mürbe eö fd)mertid)

glauben, menn Sie mir e£ fagten."

„SMrfticf.?" rief id).

„©emiß. 9Jcr. ^ip, Sie erinnern fid) ötelleidjt auö früherer

3eit, at« Sie uod) ein Äinb maren, eines Skifinad)tStage«, an

bem id) bei ©argerb/8 *

5u Mittag fpeiste, unb an beut mehrere

Solbateu in ba8 §au3 famen, um eine ^anbfcrjette repariren *

5u

taffen?"

„3d) entfmne mid) beffen fef)r moi)t."

„Unb Sie erinnern ftd) and), baß bann eine Verfolgung jmeier

Sträflinge begann, an ber mir Xtjeit nahmen, unb ba^ 2>cr. ©är-

gert) Sie auf ben dürfen nafmi, unb baß id) oovan ging, mä^renb

Sie mir folgten, fo gut eg gcfjen mottte?"

,,9tlle« beffen entfmne id) mid) toottfommen," crmieberte id) unb

backte bei mir, üiet beffer, als er tiermutfje.

„Unb ba^ mir an einen ©raben famen, in bem bie beiben

Sträflinge mit einanber fämpften, unb baß ber (Sine ftarfe 33er«

le^ungen erhielt, unb namentlich im @eftd)te übel zugerichtet rourbe?"

„2WeS fer)e id) beutlid) üor mir."
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„Unb baft bie Soibaten bvmnenbe garfetn brauten unb tie

(Sträflinge in iljre 2>citte nahmen, unb ba$ wir fte bis jum legten

5(ugenbticfe über baS fdjwarse 2)coortanb begleiteten, wo baS %adtU

Itdjt auf irjre Oeficfjter fiel — ftie mir befonberS beutlidj erinnerlich

ift — wäfjrenb uns auf alien (Seiten biegte ginfterniß umgab?"

„3a," erwteberte id), „altes beffert entfinne id) midi."

„9hm bann, 2)cr. $ü), es roar ber (Sine uon jenen beiben

eträfüngen, ber biefen Slbenb l)inter 3fyaett faß. 3d) fal) ifjn über

tt)re Schulter ljütweg."

£att! backte id), unb fragte bann: „Söelcfjen öon Reiben glau«

ben Sie gefefjen ju l)aben?"

„denjenigen, ber fo übel jugeridjtet worbeu roar," antwortete

er augenblirf'ttd); „id) fönnte befebwören, baff id) iljn gefef)en Ijabe!

3e länger id) bavan benfe, befto geroiffer werbe id) beffen."

„2)aS ift feljr fonberbar!" fagte id), mit fo gleid)giltiger Sfliene,

al§ id) affeftiren fonnte, — „fefjr fonberbar!"

3d) fann bie gefteigerte Unruhe, in bie mid) biefe 2ftittt)eilung

üerfefctc, nid)t ftarf genug fajUbcm, unb ebenfowenig ben Sdjreden,

weldjen id) bei bem ©ebanten empfanb, ba$ QEompeofon „wie ein

©efpenft" hinter mir gewefen war. 2)enn mnn id) feiner je einige

Stugenbtitfe taug üergeffen ljatte, fo war es gerabe in jenen äfto*

menten gefct)et)en
r

wärjrenb bereu er mir am näcfjften gewefen war;

unb ber ©ebante, bafj id) nad) aller meiner SSorftdjt gerabe txx fo

ahnungslos gewefen war, oerurfad)te mir ein @efüf)t, als wenn id),

um ifjn abgalten, eine DJeilje bon ljunbert £f)üren gefdjloffen unb

it)it bann bennod) neben mir gefunben f)ätte. Sind) fonnte id) uicfjt

begreifen, baß er nur befjfyatb bafyin gefommen, weit id) bort gewe*

fen, unb ba$ bie ©efar)r f fo gering fte -and) fd)einen mochte, bennod)

ftets nar>e unb tljätig fei.

3d) richtete t-erfdjtebene fragen an $cr. SBofcSte, jum SBetfptel,

wann ber Sftann herein gefommen fei. (5r wußte es nicfjt unb t)atte

nur mid) gefer)en unb if)n über meine Schulter fjüt, and) erft nad)
32*
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einiger 3eit erfannt, aber if)n oom erfteit Stugenblid mit mir in

2}erbinbung gebraut unb jmar auf ©runb einer bunfeln (Erinnerung,

bafj id) früher im £orfe in irgenb einer 33ejief)ung ju bem SDtanne

geftanben t)abc. £ann fragte id), mie er gefteibet gemefen. 2(nftän*

big, lautete bie 21ntroort, aber nid)t auffatlenb, — fo üiel er ftd)

erinnere, in 3tf)raar$. Cb fein @efid)t entfieflt gemefen? 9cein, er

glaube nicfjt. 2tud) id) f)iett es nicr)t für maf)rfd) einlief, benn ob»

gleid) id) in meinem jerftreuten £uftanbe bie hinter mir fiijenben

*ßerfonm nidjt befonberS beamtet tjatte, fo mürbe mir bodj ein irgenb»

mie entftetttes @eftcf)t aufgefallen fein.

ftadjbem 2Rr. Sopsle mir Mes, mag er mußte, ober mas idj

bon ifym herausbringen fomtte, mitgeteilt unb nad) ben Stnfiren*

gungen beö 2(benb8 eine Keine <5rfrifd)ung auf meine Soften genoffen

{>ane, fd)ieben mir. ÖS mar ^mifdjen jmöl'f unb ein ltf)r, als id)

tm £emöle erreichte unb bie £f)ore beffelben üerfcfyloffen fanb. 9He*

manb ließ ftrfj in meiner 9?är)e fefyen, als id) hinein ging unb mid)

in meine SSofmung begab.

Herbert mar bereits ,u §aufe unb mir gelten am ftaminfeuer

eine ernfte Serat^ung; allein nichts mar ju U)un, als Semmicf oon

ber an biefem 2(benbe gemalten (Entbecfung 9cad)rid)t
*

3u geben unb

iljn 5U erinnern, baß mir auf feine SSinfe marteten. 2)a idj be«

fürdjtete, bafj idj iljn burd) *

5u fjäufige Söefudje im »Schlöffe fomöro*

mittiren möchte, fo machte id) ifjm biefe 2fttttl)ei'ung fcfjriftlidj. (5fje

idj mid) in'S S3ett legte, fdjrieb idj ben Srief, ging aus unb marf

tfjn felbß in ben ^oftfaften; unb aud) bann mar ??iemanb in meiner

Üftälje jidjt&ar. Herbert mar mit mir einoerfhmben, ba$ mir nichts

tfjun tonnten, als feljr oorfid)tig fein. 2ßir »erfuhren aud) mit no d)

mefyr 93orftdjt, als früher — menn es möglid) mar — unb idj fam

nie in bie 9WHjt oon (ibjnfs 23afm, ausgenommen, menu idj auf

bem fttuffe baran oorüberfu^r, unb betrachtete bann SDcitt 9?onb 53anf

mit eben fo gleidjgiltigen ^liefen, mie jeben anbern ©egenfmnb.
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^djtunbmerjigßcs Kapitel.

S)te jtnette ber im torigen ftapitel ermähnten beiben Söegeg-

mmgen ereignete ficf) ungefähr eine SSodje fpäter. 3d) Ijatte roteber

mein SBoot an bem Söerft unterhalb ber Srücfe jurüdgetaffen, mie

bamals, über bie 3 e^ tt>&* um e ^ne Stunbe früher, unb unfcr)füffxg f

roo id) mein 9)?ittageffen genießen fotlte, fd)lenberte id) burd) bie ge*

brängten Straßen öon Stjeaüfibe , a(§ mir tolö^lid) irgenb 3emanb,

ber mid) einmotte, feine §anb auf bie Sd)ulter legte. (2§ roar 2ftr.

3agger3' §anb, nnb er fd)ob fte burd) meinen 2trm.

„3)a mir benfefben SSeg berfolgen, <ßib, fo föunen mir moljl

3ufammen gefyen. SSofyin motten Sie?" jagte er.

,,5ftad) bem XtmpU glaube icf»," mar meine 21ntroort.

„SBiffen Sie e« nid)t?" berfe^te 9ftr. 3agger§.

„Vltin," ermiberte id), frof), biejeS eine SDZat menigftenS fein

£reu$berf)ör vereiteln $u tonnen, ,,id) meiß e§ in ber Xf)at ntcrjt; id)

bin nod) ntd)t einig mit mir."

„$ber Sie motten $u Mittag fbeifen? 2)a§ raerben Sie boc§

jugeben?"

„3a, ba8 mitt id) zugeben."

„Unb ftnb nicf)t eingelaben?"

„ftun," fuf)r 3Wr. 3agger$ fort, „fo fommen Sie unb fbeifen

Sie mit mir."

3dj mottte eine ablefynenbe Gntfdmtbigung borbringen, als er

l)in$ufügte, „2Bemmid fommt aud)," unb ließ bepalb auf bie ein*

leitenben Sßorte eine 21nnal)me folgen — ba fte für iöeibeS paßten

— unb mir gingen (5I)eabftbe hinunter unb bogen in Mittle ißritatn

ein, mäfjrenb bie Sichtet in ben 2abenfentfern }u glänzen begannen

unb bie Sambenanjünber, in ber gebrängten Strafe faum ^latj ge*

nug für ba§ Slufftetten Hjret Seitern finbenb, auf unb ab eilten unb
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in bem }uner>menben Dcebef mef)r rotfje 2tugen öffneten, als ba8

SBinfentid)t bei öummumS tneiße Singen auf bie SSanb geworfen

Ijatte.

3n ber Sdjreibftube üon ?ittfe Britain ^errfc^te bie gemölmlidje

£f)ätigfeit, — Briefe mürben gefdirteben, dänbe gemajdjeu, Sinter

gepufct uub ©elbfdjränfe oerfdjloffen , momit bie ©ejdjäfte bc§ XageS

enbeten.

2U3 id) muffig an bem Äomtnfeuer in ilttr. 3agger8' 3^mme^

ftanb unb auf bie beiben ©ppSabbrüde btidte, fafj e« im fladernben

(Scheine ber fteigenben nnb finfenben flamme fan fo aus , als roenn

fte Serftafett mit mir fpielten, mät)renb bie beiben fettigen £er$en,

meiere SRr. 3agger8, in einer öde mit Schreiben befd)äftigt , büfter

beleuchteten, roie jur Erinnerung an üiele gehängte Äiienten, mit

fcfjmutjigen ?eid)entiidjern beforirt \n fein fdjienen.

Sttr begaben un§ alte brei in einem ÜRiet^magen nad) ©erarb

Street unb gfeid) nad) unferer Slnfunft mürbe baS offen aufgetragen.

SSenn gleidt) id) mir an einem foldjen Orte nie bie leifefte 9Infpie-

lung auf SemmidS 2£atroort(j=(Smpfinbungeu erlaubt f)ätte, fo märe

e§ mir boct) nicfjt unangenehm geroefen, juroeüen einem freunb(id)en

Sude oon Üjtn
'

5u begegnen; allein bas fottte nicr)t gefd)er>en. (Er

richtete feine Slugen nur auf Stfr. 3aggerS, menn er fie überhaupt

aufidjtug unb benahm ftdj gegen midj fo fremb unb fa(t, als menn

es 3roitfingSbrüber 23emmid gegeben Ijätte uub biefer ber mir un*

befannte geroefen roäre.

„£>aben Sie SWifl ^aoiSfyam'S Schreiben 9ttr. *ßip jugefdjidt,

23emmid?" fragte 3agger§, nadjbem mir bie SDiafyljeit begonnen

Ratten.

„9?ein," entgegnete Semmid, „es follte gerabe auf bie ^3ofi

gegeben merben, als 2ie mit v

DJr. ^ip famen. £uer ift eS."

Gr überreidjte baffelbe feinem ^rinjipate
, ftatt mir.

„S3 ftnb Sinei feilen oon 9ttf £aüisf)am, v

4.np," fagte 2ftr.

3aggerS, inbem er e3 mir gab, „bie fie mir jufdjidte, weil fte 3fyre
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2tbreffe nid)t genau mußte. (Sic jagt bariu, baft fte mit 3$nen in

^Betreff einer ©efd)äft§angeiegent)eit $u fpredjeu münfd)e, beren ©ie

ermähnt Ijaben. Sie werben $u Ujr getjen?"

„3a/' ermieberte id), ba§ Sdjreiben überlefeub, meld)e3 genau

in tiefen 2(u8brütfen abgefaßt mar.

„Sann gebenfen Sie baljiu ju gelten?"

„3d) Ijabe ein ©efdjäft cor mir," ermieberte id) mit einem

Seitenbtitfe auf Semmitf, melier ein Stüd g-ifdj in ben 23rief*

!aften fdjob, „ba§ mir feine gauj freie Verfügung über meine £ä\
läßt; aber id) benfe, fogletd)."

„Senn 9)fr. ^ip bie 3tbfid)t Ijat, fogletd) bafyin ju gefyen,"

fagte Semmirf ju üJir. 3agger3, „fo bebarf e3 feiner 21ntraort auf

t>a% Schreiben."

3nbem id) bieß als einen Sinf anfaf), baß iQ gut fein mürbe,

ben SBefudj nidjt ju oerfdjieben, befd)ioß idj, am folgenben Sage ju

gefyen, unb fagte e§. Semmid tranf ein ©la§ Sein unb blidte

2)h\ 3agger8 mit einer Art üon grimmiger 3uK ie ^enr)eit au, aber

nidjt mid).

„Unfer grennb, bie Spinne, $ip," fagte 2ttr. 3agger§ barauf,

„Ijat alfo feine harten gut gefpiett; er f)at ba§ Spiel geroonnen."

3d) tonnte nicf)t3 2tnbere3 ttmn, als beiftimmen.

„§>a, ber 23urfd)e oerfprid)t oiel — auf feine Seife — aber er

mag bod) t>ietteid)t nid)t in Slttem feinen Sitten befommen. 2) er

ftärfere Sitte mirb julel^t fiegen, aber er muß erft gefunben merben.

Senn er fie f
plagen fottte —-*

„Sie merben bod) nid)t im Cmifte glauben, SDir. 3agger8," un*

terbrad) id) ifyn, mäfyrenb mir baö ©eftdjt unb ba§ §erj glüfyten,

„baß er ein foldjer Sdjurfe fein föunte, ba§ $u t^un?"

„3d) fage ba§ nidjt, ^]3ip, id) fe§e nur einen $att. Senn er

fo meit gef)t, fie
*

5u fd)lagen, *ßip, fo möd)te er üietteid)t ber Star*

lere bleiben; burd) feinen SBerftanb mirb er e3 gemiß nie fein. (S8

märe gemagt, eine Meinung barüber au8jufpred)eu, mie ein äfieufd)
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bicfcr 3trt ftd) unter folgen Umftänben benehmen mirb, benn e8

mürbe ein bloßes SRatfyen ^mifdjen jmei alleinigen 2)cögtid)feiten ietn."

„Tarf id) fragen, morin biefe beftefyen?"

„Sin 2?ceni"cf) f
roie unfer greunb, bie Spinne/' antwortete

dagger«, „jd)lägt entmeber ober er friert. (Sr mag frieden unb

brummen ober frieden unb nidjt brummen; aber, roie gejagt, ent*

meber fc^fägt er ober er friert, fragen Sie Semmicf um feine

Ofteinung."

„Sdjlägt entroeber ober triebt," jagte Söemmid, olme mid) an-

jublicfen.

„Wfo auf ba§ 23ot)l oon 2)cr3. 23entteü Trummle," jagte 2)*r.

3agger8 hierauf, eine gfafdje feinen Bein üon feinem 9cebentijd)e

ne^menb unb unfere ©läjer, foroie ba§ jeinige füttenb, „unb möge

bie grage ber Cbert)errfcr)aft $ur 3ufriebenf)eit ber Same entfd)ieben

roerben! 3ur 3ufrieben^eit ber Tarne unb be§ öerrn mirb fte nie

ausfallen, dlirn, Oftotlü, 2ttotlü, Üttottü, wie langfam Tu ijeute

bift !"

Tie ßausfjäfterin ftanb neben ifym, als er fte rief, unb jetjte

gerabe ein ©eridjt auf ben Stifct). SBäfjrenb fte bie £änbe meg^og

unb babei, ärtgftücfj eine öntjdmlbigung murmelnb, um einen Sd)ritt

}urüd trat, bemerke id) eine gemiffe SSemegung iljrer gin9 er ' roeldje

mir auffiet.

„2SaS gibt e§?" fragte ü)cr. 3aggerS.

„9cid)t§," entgegnete id), „Ter ©egenftanb, üon bem mir jo-

eben jpraajen, mar nur ettuaS üeinlid) für mid)."

Tie 33eroegung ifjrer ginger mar ber be8 StridenS äfynfid).

Sie blieb ftcfjen unb blidte iljren frerrn an, $roeifelf)aft, ob fte geljen

bürfe ober ob er ifyr nod) etmaS ju jagen t)abe unb fte jurüd rufen

mürbe, raenn fte ginge. 3ljr SBlid mar aujjerorbenttid) gejpannt.

©emiß, gan$ fürjlid) fjatte id) bti einer mir unüeigeBlidjen Gelegen-

heit gerabe jold)e klugen unb joldje £änbe gejefjen!

Gr entließ fte unb fte üerjdjmanb leije au8 bem 3»mmer. %bex
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ifjr 93ilb With fo beutlid) öor mir flehen, als trenn fie nod) ba tuäre.

3d) fal) nod) jene £änbe, jene fingen, jene maßenben §aare, unb

üergttcfj fte mit anbeten öänben, anberen Singen, anberen paaren,

bie mir moljl befannt maren, unb mit bem, maS fte nad) smamig

Sauren eines ftürmifd)en ?ebenS mit einem rol)cn ©orten fein möd)*

ten. 3d) fah immer lieber bie Jpäftbe unb bie klugen ber Haus-

hälterin unb bacfjte an bas unbefd)reiblid)e @efül)l, baS mid) befd)ti=

d)en Ijatie, als id) 311m lebten 2Jtale — nid)t allein — burd) ben

nmften ©arten unb bie öbe Brauerei gegangen mar. 3d) badete ba*

ran, mie baff elbe ©efüfjl über mid) gefommen mar, als id) ein @e-

ftd)t gefefjen, baS mid) aus einem üBagenfenfter anblitfte, unb eine

£anb, bie mir minfte; unb mie eS mid) einem iBlifce gleid) burdV

jucft f)atte, als id) — nidjt allein — in einem SSagen burd) eine

bunlle (Straße gefahren unb plö^lid) oon gellem l'icfjtfcfjeirt umgeben

roorben mar. 3d) bacfjte baran, mie eine $ufättige 3beenaffociation

ju jener örfenuung im Sweater geführt l)arte, unb mie eine äf)nfid)e,

bisfier mangelnbe SSerbirtbung baburd) entftanben mar, ba§ id) üon

SftetlaS tarnen ptfäftig auf bie firidenben Ringer unb bie gefpann-

ten 23 tide gefommen mar unb füllte mid) üötlig überzeugt, baft bie-

)'es Seib — (Sftetta'S Butter fei.

2)cr. 3«ggerS fjatte mid) öfters in iljrer ©efettfd)aft gefefjen unb

fonnte beßfyatb nid)t unbefannt mit ben Gmpfinbungen fein, bie id)

nie gn üerbergen bemüht gemefen mar. Sr nidte, als id) fagte, ba$

ber ©cgenftanb peintief) für mid) gemefen fei, ftopfte mir auf ben

^üden, ließ ben 3Sein berumgefjen unb fufjr fort *,u effen.

3?od) jroeimal erfd)ien bie £ aUv̂ a ftenn im dimmer, aber f)ielt

fid) nur fur,e £eit au^, unb SRr. 3aggerS fpradj mit Up in fcfjr

ftrengem Xone. 3f)ve ftänbe maren unb blieben jebod) Sftetfa'S

ftänbe, unb if)re Slugen öftetla'S Stugen, unb menu fte nod) fmnbert*

mal erfd)ienen märe, fo fjätte id) nidjt mel)r unb nid)t minber baüou

überzeugt fein fönnen, ba$ meine Ueber
3
eugung begrünbet mar.

£er Slbenb üerftrid) jiemüd) langweilig, benn 2£emmid genoß
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feinen 21>ein, roenn bie gfajdje an if)n tarn, gerate fo, als roenn c8

ein ©efdjäft geroefen märe, — fo ungefähr, »Die er jein ©eljalt jur

beftünmten Bett eingeftrid)en tjaben roürbe, — unb faß bann, bie

klugen auf ben principal gerietet, in forttoärjrenber $ereitfd)aft 511

einem ftreu'jüerfjöre ba. Sa§ bie Quantität be§ genoffenen SSeineS

betraf, fo roar fein 23rieftaften eben fo gleichgültig unb roillig, rote

jeber anbere 23rieffaften |vs 21umal)me oon Briefen. S3on meinem

©eftdjtSpunfte au§ betrachtet, roar er ben ganjen Slbenb ber unrechte

3nnlling3bruber unb bem in Sßalmortb, molmenben Söemmict nur

äufjerlid) äfynlid).

Sir oerabfd)iebeten uns früfoeitig unb gingen jufammen. 3d)on

bann, als mir nod) unter 2)cr. 3agger§' 23orratI) t>on Stiefeln nad)

unfern jpüten fugten, mar es mir, als roenn ber rea)te 3njitting8*

bruber auf bem iftürfroege fei, unb efye mir, in ber 9iid)tung nad)

SÖalroortt), ba§ §au8 jefyn Stritte meit f)iuter un8 gelaffen Ratten,

mußte id), baß id) 21rm in Ifon mit bem rechten 3^ittingsbruber

bie Strafe hinabging, unb bajj ftd) ber unrechte in 2uft aufgelöst

tjatte.

„23ol)l," fagte Semmid, ,M% wäre oorüber. Gr ift ein mun^

berbarer 2ftann unb fjat nicfjt feinet ©leiten unter ben i'ebeuben;

aber id) füfyle, baß id) mid) in bie £öf)e fdjrauben muß, wenn ict)

bei i^m fpeife, unb fpeife bodj lieber oljne Schraube."

2)iefe iöemertung erfd)ien mir fefyr bejeidjnenb, unb id) fagte e«.

„3d) mürbe eine fotct)e ^eufjeruug gegen feineu Zubern, als ge-

gen 3ie getfyan rjabeu," erroieberte er. „3d) meifj, baß SlüeS, roa8

$roifd)en un« gefprodjen mirb, nid)t meiter geljt."

3d) fragte irm, ob er jemals SKg £aoi§l)am3 2lboptiotod)ter,

3)cr^. Rentier; X rummle, gefefyen l)abe. (Er oerneinte. Um nid)t ju

fdjnell auf ben ©egenüanb tocjugeljen, ber befoubereS 3utereffe für

mtd) chatte, begann id) oon bem 2llten unb oon DJiifj ShfftnS ju

fpred)en. 3U« id) ber iefcteren ermähnte, naljm fem ©eftdjt einen

fefitaueu SluSbrud an, unb er blieb auf ber Strafe fielen, um fid)
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bc8 SafdjentudjeS $u bebtenen, inbem er ben Stopf wiegte unb mit

bem ^Irtne eine xBeroegung niadjte, bie faft etiuaS praljlerifd) ausjalj.

„SBemmicf," fagtc id) bar auf, „erinnern Sie ftd), bau ©w W«i
cbe id) üför. 3agger8 3um erften SDcal in feiner *prioatroot)nung be*

juckte, rieten, bie öau8l)älterin 5U beachten?"

„£r)at id) ba§'':" erroieberte er. „Sann woljt fein, 3a, ja,"

fügte er ptötJlid) fjinju
f „90113 richtig , idj befmne mid). ß$ jdjeint

baß immer nod) Qtroa§ Don ber Schraube in mir fteeft."

„(Sin ge3ä^mte8 raitbeS £r)ier nannten Sie fte," bemerfte tdj.

„Unb roie mürben Sie fie nennen?" fragte er.

„(Sben fo, Semmicf. Slber auf meiere SSeife säumte ÜDfr. 3ag»

ger8 fte?"

„3)a8 ift ein <3er)eimnijj. Sie befinbet ficr) fdjou feit Dielen

3af)reu in feinem §aufe."

„3d) münfdjte, Sie erjagten mir iljre ©efdjtdjte, benn id) fyabe

ein befonbereS 3ntereffe, fte fennen ju lernen. Sie roiffen ja, baft

baS, tnaS jroifc^en un8 gefprodjeu mirb, nid)t meiter gef)t."

„3a ." oerfefcte SSemmicf, „id) tarnt eigentlich irjre ©efdjtdjte

nidjt, — baö Ijeißt, id) fenne fte nidjt gonj. Saö id) jebod) baoon

meifj, mill id) 3fynen gern mitteilen. SBte ftnb natürlid) jetst in

unfern perfönlidjen iöe3teijungen."

„3>erfter)t ftd).''

„23or ungefähr smanjig Safjren ftanb biefeö 23eib, be§ SDcorbeS

angefragt Dor bem Sdimurgeridjt ber Clb ÖaüeD unb mürbe freige«

fprodjen. Sie mar eine fdjöne junge grau, mit etroaS Sigeunerblut,

mie id) glaube. 3 ebenfalls mar iljr ©litt im 3nftanbe ber 2utfre*

gutig fyeiß genug, mie Sie ftd) beulen fönnen."

„%btx fte mürbe freigefprodjen?"

„3a, 2)cr. 3agger§ mar iljr Sßertljetbiger," fuljr SBemmuf mit

bebeutfamem S31icfe fort, „unb bemäntelte bie Sadje auf eine mirf*

lieb, bemunbern§mürbige Seife. (Sfl mar ein fdjmieriger galt, unb

er ftanb Damals eigentlich nod) am anfange feiner Saufbafjn, aber
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er erntete bamit allgemeinen SSeifatt, unb oerbanft ifym, fo $u jagen,

fein ©lücf. 33iele Xage lang fämpfte er auf bem ^otijeigerttfite, um
fogar bie Uebermeifung ber 2lngeftagten an ba3 Sdjraurgeridjt ju

oerl)inbern; unb at§ fte öor bem (efetevat ftanb, mo er fte ntc^t felbft

oertretcn fonnte, fonbern einen eadjroalter fyaben mußte, tfyat er me«

nigftenS — mie 3ebermann mußte — alles Pfeffer unb Oalj in bie

@ad)e fjinein. 2>ie ermorbete ^3erfon mar ein ^rauenjimmer, um
jelm 3a§re älter, Oxet größer unb oiel ftärfer als bie Stngeftagte, unb

ber 23emeggrunb ber Xljat fdjien öiferfud)t gemefen ju fein. S3eibe

Ratten ein üagabunbirenbeS Seben geführt, unb bie ungefragte, je^t

m ©erarb Street, rjatte ftcr) früfj$eitig mit einem Sanbftreicfjer »er«

fjeiratfyet unb mar in ^e^ug auf (Eiferfudjt eine maf)re ^urie. 3)ie

Srmorbete, — meldje üermöge ifjres 2ltterS für ben SDcann jebenfatls

beffer gepaßt fjättc, — mürbe bei §ounSlom £catf) in einer ©djeune

tobt gefunben. (Sin heftiger Stampf l)atte ftattgetjabt. @ie mar 3er*

fdjunben unb $erfra£t unb enblici) mit ben §änben erbroffelt morben.

$lle üorfjanbenen 3nbicien beuteten allein auf bie Slngeftagte al§

£f)äterin; aber SD'Zr. 3aggev§ grünbere feine SBertfyeibigung I)auptfäd)*

tid) auf bie Unma§rfd)einlid)fett , baß fte jur £f)at überhaupt fäl)ig

gemefen fei. (Seien Sie üerfidjert," fagte Sßemmicf, meinen 5lermel

äupfenb, „bamals fpracr) er nie üon ber Straft it)rer £änbe, obgleich

er es jeljt jitmeilen tf)ut."

3dj t)atte 2öemmicf erjagt, bafj mir bei ©etegenljeit jenes üDiit-

tageffenS öon 3oggerS auf it)re ^anbgetenfe aufmerffom gemacht

morben maren.

„ftun," fuljr Söemmict fort, „gefdjaf) es, — gefcr)al) es, — baß

biefeS SBeib feit bem Slugeublicfe ifjttx 33er^aftung eine fo gefdjicft

angelegte Stteibung trug, baß fte biet fdjmädjer crfd)ien, als fte mirf=

lief) mar; befonberS t)atte fte bie Stermel fo einzurichten gemußt, baß

i^re Strme ein diel ,artcreS SlttSfetjen befamen. ©ie tjatte nur ein

paar leiste Ouetfdjungen an ftd), — maS für eine 2anbftreid)evin

nidjts ift, — aber üjve Spänbe maren jerfrafct, unb bie grage ent*
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ftanb, ob es mit g-ragernägem gefd^e^en fei. SDcr. loggers mieS nadj,

baß fie ftd) burd) bicfe 2)ornbüfd)e gearbeitet t)atte
f

bie äj* beinahe

bis an baS ©eftdjt reichten, unb baß fie bieS tricot babe tfmn Braten,

ofjne iljre Qaiibt $u gebrauchen unb i« üertet^en. Stud) mürben ein-

zelne SDornen in ifjrer £aut gefunben unb Meuten als 23emeiSmittet,

fo mie ber Umftanb, ba$ bie £ornbüfd)e, mie fid) bei näherer Unter-

fudjung ergab, gemattfam burdjBrodjen morben waren unb fogar

getjen itjreu Äteibung unb an mannen Stellen 33fatftmrett trugen.

5Iber feine fülmfte Sßenbung mar folgenbe. 3um 23emeife ifyrer (St=

ferfud)t mar oom SlnRäger bie 53ef>auptung aufgefteßt morben, baß

fte in großem 33crbad)te ftefye, jra 3eit beS SftorbeS audj ifyr oon

jenem HJcanne fjerrüfjrenbes, ungefaßt brei 3af)re altes Äinb in ber

SSutl) umgebracht ju fyaben, um ftd) an i§m ju rächen, morauf 9)cr.

3aggerS folgenbermaßen antwortete:

„,%$ix fagen, bafc bieS uidjt ©puren öon Fingernägeln, fonbern

oon dornen ftnb, unb jeigen 3§nen bie dornen. Sie bagegen fagen,

baß es bie Spuren oon Fingernägeln feien, unb ftetten bie 23ermu-

tfjimg auf, baß fte i£)r Äinb umgebracht tjabe. Sie muffen ade ffoU

gen einer folgen £>tipotf)efe übernehmen. Sie mag tfjr Äinb umge*

bracht, unb baS Äinb mag, inbem es ftd) an fte ffammerte, ir)re

§änbe j erfragt Ijaben. Stber mas bann? Sie tft ntdjt ber Grmor*

bung it)re§ ÄinbeS angesagt morben, unb meßfjatb radtjt? SSaS tie-

fen gad betrifft, fo fagen mir, wenn Sie burd)au§ auf bie 8x6.%*

munben beftefjen, baß Sie biefelbeu erffärt Ijaben mögen, oorauSge-

fefct, baß fte nidjt oon S^nen um beS Streites willen erfunben mor-

ben ftnb.'"

„SDcit einem Söorte," fdjloß SSemmkf, „2Tcr. 3aggerS mar ben

@efd)morenen ju ftarf unb fte gaben nad)."

„3ft fte feitbem immer in feinem Süenfte gemefen?"

„3a, aber baS nidjt allein. Sie tarn, unmittelbar ttadj it)rer

greifpreetjung
, fo gejäfymt in feinen 2)ienft, mie fte jefct ifh Seitbem
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bat fte mandjeS ttt 93e,ug auf it)re IjäuSlicben 53ernd)tunge'n erfernen

muffen, aber ge;äf|tnt war fte ücm erften 2(ugenblicfe an."

„erinnern (Sie fidj, bon meldiem ©efdjtedjte baS &inb mar?"

„G8 foil ein 2)cäbcf)en geroefen jein."

„£aben Sie mir fjeute Slbenb nichts weiter mitjutfjeilen?"

„NidjtS weiter. 3fwen 93rief f)abe id) erhalten unb üerbrannt."

2ötr nahmen fjerjtidjen 2Ibfd)ieb oon einanber, unb id) ging

betm mit neuem Stoffe für meine ©cbanfen, aber ofme (Erleichterung

für ben alten.

ttnmunbmerjigftes Kapitel.

3d) fteefte Sftift £aüiSfjamS SBittet in bie £afd)e, um es at«

93egfaubigunc]Sfd)reiben Jtt benujjen, im gälte fte in ifyrer ?aunen*

baftigfeit Grftauncn über mein fo batbigeS ©iebererfdjeincn auSbrücfen

fotlte, unb fuljr am fotgenben Sage abermals mit ber ?anbfutfd)e

balün. %n bau 23egfjaufe ftieg id) jebod) ab, früfyftütfte bort, unb

machte ben übrigen Stjeit bcS SegeS 3U ^ufte; benn id) wollte auf

Nebenwegen fo unbemerft als mögfid) in bie Stabt gelangen, unb fie

ebenfo wieber üerfaffen.

2) er Sag neigte ftd) bereits, als id) burd) bie füllen, fjinter ber

£auptftrafte belegenen ©äffen fdjrttt. 3n ben abgelegenen Ruinen,

wo bie SDiöntfje efjemals ifyre SRefeftorien unb ©arten gehabt Ratten,

unb bereu ftarfe dauern jefet ju elenben Stätten unb Sdmüpen gc*

matfjt würben, war Stiles fo rufyig wie im ©arten ber alten 2flönd)e.

£aS ©eläute ber ftirdjengtocfc flang mir ferner unb trauriger benn

je, wäfyrenb id), um nidjt beobachtet ju werben, meinen Seg eiligft

»erfolgte, — bie fdjwelienben Söne ber alten Orgel fälligen wie

©rabeslieber an mein Cfyr, unb bie fträfjen, wetdie ben grauen Xfutrm

umfreisten unb ftd) auf ben 3t»etgen ber f)obeu, entlaubten Säume
beS ÄloftergartcnS wiegten, fduenen mir ^untren, bafj ber Ort »er«

änbert, unb baß (Sjietta für immer aus iljni gefdjieben fei.
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(Sin ättlid)eö ftrauemimmer, meldies, trie id) üon früher muftte,

pi ben SMenftboten gehörte, bit in bem 9cebenbauje be8 §tnterbofe«

mobnten, öffnete bie Pforte. £a6 brennenbe Sitfjt ftanb, hue eternal?,

im bunfTen @ange, nnb id) nafjm e8, imb ftieg bie treppe allein

hinauf. üDciß &aöi3f)am befanb ftd) nicf)t in ifjrem ßinuner, fonbern

in bent größeren ®emad)e auf bei anberen Seite be8 £au€ftur£.

^ie £§ür öffnenb, nadjbem id) oergebenS geflopft fjatte, falj id) fte

auf einem ntorfdjen, verlumpten Stuhle bid)t cor bem Äaminfeucr

fir<en unb ftnnenb in bie glübenbe 2(fdje ftarrcu.

35He id) früher fdjon oft getrau fjatte, trat id) ein unb [teilte

mid), an ben ftaminfim? gelernt, fo, bafs fte meiner auftdjtig mer*

ben mußte, fobalb fte bie 3tugen auffdjhtg. Sie fab fo gan$ üeriaf*

fen au§, bafj td) Xfjeilnabme für ftt fefbji bann empfunben baben

mürbe, menu fie mir ein nod) fdjroerereö ?eib zugefügt bätte, nie ba§

mar, beffen id) fte Befcfjufbigen tonnte. 2£äl)rmb icf) ta ftaub, fte

mitteibig betracfjtenb, unb barüber uad)bad)te, nüe and) id) im ftmft

ber 3eit w ca§ gefebeiterte @füd biefed &aufe§ binein gebogen mor«

ben mar, fielen ifjre 2(ugeu auf mid). Sie ftutjte, unb fagte mit let«

fer Stimme:

„3fi es mafsr?"

„3a, id) bin es, ^ip," ermieberte id). „iDtr. 3agger« gab mir

geftern 3I)ren S3rief, unb id) beeilte mid), Syrern Söunfdje ftolge *,u

leiflen."

„£anfe, banfe!"

3nbem id) nod) einen morfdjen Stuljl |etüet bolte unb mid)

neben il)r titeberfefete, bemerfte id) einen neuen 21u0brud in ibrem

©eftdjte. Sie fal) fo aus, als menu fte ftd) öor mir fürtfjtete.

„3d) münfdjte/' fagte fte, „reeiter über ben ©egem'tanb mit bir

ju fpred)en, beffen bu bei beinern legten xBefurfie ermäfynteft, um bir

ju jeigen, ba% id) nicfjt gatr, Don Stein bin. allein bu mirft eS

üießeicfjt nid)t glauben motten, bafs nod) mem'cbltdic (Smpftubungen in

meiner 58rufi leben?"
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%\§ id) mit einigen berufjigenben SSorten barauf antroortete,

ftrecfte fte, mie um micrj gt berühren, if>re jitternbe §anb au«, ober

jog fte fdjnett mieber junid , et)e id) bie SBeroegung oerftanb unb mufjte,

mie id) fte aufnehmen fofftc.

„2>u fagteft," fufyr fte fort, „als bu für beinen ftreunb fpra*

d)efl, bu müßteft, mie id) etroa« @ute8 unb Sftü£lid)e8 trjun tonnte,

— ötroaS, ba8 bu gern ferjert mürbeft, nid)t mafjr?"

„3a, Gtma§, ba« id) gern fernen mürbe, — f er)r f fetjr gern."

„Sa8 ift e8?"

3d) begann, il)r bie geheime ©efd)id)te üon Herbert« Xrjeitfjaber-

fdjaft |Q erflären, unb mar nod) nidjt meit bamit gefommen, ale id)

au8 bem 2Iusbrucfe it)re§ ©eftcbte« entnahm, baß fte jerftreut mern-

an mid) backte, oft an ba%, ma8 id) fagte; benn al8 id) aufhörte

$u fpred)en, üerftrirfjen mehrere Sütgenblicf e , erje fte e8 ju bemerfen

fdjien.

„SSeßfjalb fjältft bu inne?" fragte fte bann, mie üorfjer, mit

einer SDciene, al8 fürchte fie fid) üor mir. „©efdjieljt e8 be&fjalb,

roeil bu mid) $u fefjr Ijaffeft, um mit mir fprecr)en ju fönnen?"

„DI) nein, nein," entgegnete icfj. „Sie fönnen Sie ba8 glau*

beu, Sföifj gaoistyam? 3d) fjielt inne, meil id) glaubte, baß <B\t nid)t

auf meine Sorte rjörten."

„2Bor)t möglid)," ermieberte fte, tc)re §anb an ben £opf legenb.

„gauge nod) einmal an. 3d) mitt auf etroas 2lnbere§ blicfen. @o,

jefct fpricf)!"

@ie legte bie £>änbe in bev t$K jumeilen eigenen entfd)(offenen

Seife auf ben Ärütfftotf unb blicfte mit einer SDciene in ba8 geuer,

melcfje beutlid) oerrietf), baß fte ftd) jmang, aufmertfam ju fein. 3d)

fnfyr in meiner SD^ttttjeifung fort unb er$äf)fte ifyr, mie id) gehofft l)abe,

mit meinen eigenen ÜJcitteln bie Zatyt jum 2tbfd)lufj bringen ju fön«

nen, aber in biefer Hoffnung getäufd)t morben fei, fomie, bafj id) bie

Umftänbe, reelle bies jur golge 9 e f)aD*> nid)* näfjer au« einanber

fe$en fönne, meil fte mistige ©ef)eimniffe einer anberen $erfon feien.
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„@o?" fagte fie, mit bem Slopfe beifällig nicfenb, olme midj

jebod) an$ubtitfen. „Unb wie üiel @e(b ift jum Stbfdjfaffe be§ ®e«

fdjäfteS erforbertidj?"

3d) jdjeute mid) etwa«, bie 6umine anzugeben, ba fte mit fefjr

bebeutenb etfdjieu.

„ifteunljunbert $fmtiV

„SSitfi bu aber, wenn id) bit ba§ ©dö 511 biefem gwecfe Q e& e
>

mein ©efyeimnifj ebenfo treu bewahren, rate bu ba$ peinige be*

wafjrt fjaft?"

„©anj gewiß."

„Unb bu wirft bann ruhiger fein?"

„$iel ruhiger."

„SBift bu jefct fetjr ungtüd(id)?"

@ie t£>at aud) biefe grage, ofyne mid) anjufeljen, aber in einem,

ungewöfynftd) tljeUnefjmenben Sötte. 3d) fonnte nid)t fogletdj antwot»

ten, beim bie ©timme erjagte mir. 3i)ren tinfen 9trm auf bie

£rüde be§ <2tocfe3 tegenb, ließ fte tm £opf barauf fin!en.

„3d) bin nid)t3 weniger als gfitcfftdj, äÄifj ^aüisfyam, aber au8

uod) anbeten ©rünben, als beujenigen, meiere <gie fenuen. GS finb

bie üorfyer erwähnten ©efyeimniffe."

„08 ift ebel oon bir, mir $u fagen, ba$ bu bid) nodj au§ an-

bereu ©rünben ungtütftid) füijteft. 3ft e8 aud) wafyr?"

„Stet 5U wafyr."

„$ann id) bir nur baburd) einen ©teuft erweifen, s|np, baß id)

beinern greunbe bienüd) bin? ©ibt e«, abgeferjen baöon, nidjts, watf

tdj für bid) felbft tfyun tonnte?"

„9üd)tS. 3d) banfe 3§nen für bie grage, — meljt aber nod)

für ben Son berfetben. G§ gibt nid)t§."

@te fianb auf, unb flaute ftd) in b;m wüften 3immer nad)

©djreibmateriatien um. ©S waren feine ta, unb fte 30g beßfyalb auö

iljrer Safdje ein gelbes (5(fenbeintäfe(d)en, in oerbfidjeneS ©olb ge-

33 03. (Srtüartunaett. 33
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faßt, unb fdjrieb barauf einige SSorte mit einem Stifte üon gleidj*

faffg t«erblttf)enem @olbe, ber an einer Seite um. ifjren ©als Ijing.

„Stefjft bu nod) mit 3Rr. 3aggerg auf freunbfd)aftlid)em ftufce?"

„93ol(fommen. 3d) l)abe geftern bei ibm ju «Mittag gegeffen."

„©iejeS ift eine (Ermächtigung für üjn, bag (Mb an bid) aug=

anjagen, um eg nad) belieben für beinen ^reunb anzulegen. 3d)

bewahre nie (Selb im §aufe auf. Sollte eg bir aber lieber fein,

bafe iDcr. 3aggerg ntajts Don ber Sadje miffe, fo will id) eg bir

Riefen."

„3d) ban!e 3fjnen , 9JJiB £at>igl)am , unb nefmte feinen Slnftanb

eg mir Don üjm jaulen 511 laffen."

Sie la§ mir bag @efcf)riebene oor. Gg mar beftimmt unb flar

unb fo gefaßt, bafj jeber S5erbact)t
f

id) fönne aug bem (Selbe 33or=

tr)eil für mid) felbft jietjen mollen, auSgefdjIoffen mürbe. 311g fte mir

bag Xäfetdjen reifte, gitterte tt)re £>anb mieber; aber nod) meljr git-

terte biefelbe, alg fte biederte mit bem Stifte abnahm unb in meine

£anb legte. Sltteg btefes tr)at fte jebod), ofme mid) anjubiiefen.

„Sftein ücame ftet)t auf ber £afel," fagte fte. „©erat bu je

barunter fdjreiben fcmnfr, ,3ct) oerjeib,e IfjtV — fei eg aud), nad)bem

mein gebrochenes §er3 fdjon lange in Staub 3erfaüen ift, — o, fo

t§ue eg!"

„O, 2ftiß ^aoigfjam," rief id), „id) fann eg jeijt tf)un. (5g

^abeu arge 3rrtf)ümer ftattgefunben, — mein eigene« ?eben ift ein

oerblenbeteg, imbanfbareS gemefen, unb id) felbft bebarf ber SBerge*

bung oiel ,u fef)r, alg bafj id) bittere Smöftnbungen gegen Sie tjegen

fönnte."

3um erften Sföate manbte fte mir jetjt ir)r @eftd)t 3 u, unb fan!

ju meinem Grftaunen ,
— id) mödjte foft fagen *

3u meinem Sdjrecfen,

— auf bie Ante, inbem fte it)re gefalteten £ä'nbe in folder SBeife ju

mir erljob, mie fte biefelben, alg ir)r armeg §er
3
nod) jung, frifd)

unb ungebrochen mar, oft an ber Seite iljrer ÜDhttter jum Fimmel

erhoben b,aben mod)te.



515

(§3 ergriff mid} tief, ot« id) fte mit ifjrem Weißen §aar unb bem

abgewehrten ©eftd)te $u meinen güßen liegen far). @ie mit meinem

2trme umfaffenb, bat id) fte, aufjujteljen; allein fte ergriff nur bie-

jenige meiner föcmbe, wetdje üjj am näd)ften roar, neigte ben &op]

barauf, unb weinte. 3d) tjatte fte nod) nie eine £§räne bergießen

fef)en, unb in ber Hoffnung, baß biefer 21u3brud) ü)r (Erleichterung

bringen roerbe, beugte id) mid) nur über fte unb fd)wieg. ©ie fniete

je£t nid)t meljr, fonbern lag am SSoben.

„9Wj," rief fte berjweiflunggbott, „wa§ tjabe id) getjjan! 2Ba3

ijaht id) getban!"

„SBenn Sie meinen, 9Jttß £>abi§l)am," jagte id), „wa§ für Seib

@ie mir getfjan b,aben, fo !ann id) nur antworten, — feljr wenig.

3d) würbe ßftetla unter allen Umftänben geliebt tyaben. — 3ft fte

berb,eiratf)et?"

„3a."

(§8 beburfte ber ^rage nid)t, benn btö oon jefjer öbe §au3 war
uod) einfamer geworben, unb butte e§ mir bereits gefagt.

„2Ba8 l)abe id) getljan! 2Ba§ t)a6e id) getrau!" jammerte fte

wieber unb wieber, inbem fte bie £änbe rang unb ftd) bag weiße

§aar raufte. „2öa§ Ijabe id) getrau!"

3d) wußte nidjt, totö id) antworten, wie id) fte beruhigen follte.

Saß fte ein fd)were§ Unrecht begangen t)atte, inbem fte ein empfang*

lid)e§ &inb aufnahm, um e§ $u einem SBefen $u bilben, in beffen

9Jcißgeftattung ib,r bitterer ©roll, it)re oerad)tete Siebe, i^r gefränfter

@tol5 $taä)t fanben, wußte id) wob,!, unb nid)t minber, baft fie, in*

bem fte ba% Sid)t be« Sage« au€gefcf)Ioffert, rtod) unenblid) oiel mefyr

an§gefd)toffen tjatte, fowie, baft fie in tfjrer 5tbgefd)tebenf)eit fid) tau*

fenb natürlichen unb b,eilenben (Sinflüffen fern gehalten, unb ba\i iijx

©emüu) in bem einfamen ^Brüten franf geworben war, wie jebeS

©emütb, franf werben muß, ha$ ber oom <Sd)ö^fev eingelegten 2öelt*

orbnung wiberftreben will. 2(ber fonnte id) fie oime 9)citleib betraf*

ten, ba id) ibre ©träfe in ber Sftuine erfannte, bie fie war, in ifyrer

33*
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öotttgen UntaugKdjfeit für biefe (Srbe, auf ber fte ifjren "ißlafc ermat-

ten, unb in ber Sitelfett be« SdjmerjeS, weldje bei ifu* jum fftxt»

fdjenben Safjnfiun geworben mar, fo wie es mit ber gitelfeit ber

föeue, ber ber ©ewiffenSqual unb anbereu unnatürlichen Wirten »on

(Sitetfeit, bie ein ftlud) ber SBclt geworben fmb, häufig ber ftatt ift?

„53 1« bu neulief) mit it)r fprac^eft unb id) einen Spiegel in bir

laf), ber mir jeigte, was id) einft felbft empfunben, wußte id) nid)t,

was id) getrau tjatte. O, was t^abe id) getljan! was ^abe id) ge<

tljan!" rief fte, unb »ieberljoite tiefe Sorte unjä^lige Sftale.

„9Jcifj JpaoiSljam," jagte id), als ir)r Sefjffagen nachließ, „um

mid) brauchen Sie fid) feine Vorwürfe }u machen, aber auberS ift es

mit Gftetta; unb wenn Sie nur einen ff einen Zfytii beS itjv baburd)

jugefügten UnredjtS, baß Sie bie naturgemäße Gutwicflung bei it)r

unterbrüdt fjaben, wieber gut machen fönnen, fo wirb es beffer .fein,

baS ju tfjuu, als wenn Sie fjunbert 3al)re laug bie Vergangenheit

bejammern."

„3a, ja, id) weiß es. 2Iber, ^3ip, — mein Sieber," fagte fte

in einem Xone, ber warmes ©cffiljl unb äd)t weibtidjeS 2)titleib für

mid) ausbräche, „glaube mir! SWS fte ju mir fam, Chatte id) anfangs

feine anbere 9tbftd)t, als fte uor einem folgen ßlenbe ju bewahren,

Wie baS meinige war, — feine anbere."

„9hm, id) l)offe es," erwieberte id).

„9tber als fie fyeran wud)S unb fd)öu jU werben öerfprad), mürbe

mein Verfahren (glimmer, unb mit meinen Slobfprücneu, meinen Un-

terweifungen unb meiner eigenen ©efialt, bie it)v ftetS als Sarnung

öorfdjroebte, um meine Seljreu ju uuterftü^eu, ftatjt id) it>r §>erj unb

tfjat SiS an feine Stelle.

„Keffer wäre es gewefen," mußte id) unwilifürlid) fagen, „ifjr

baS $erg *,u (äffen, fo wie es bie Diatur gegeben, felbft wenn eS t)ätte

jerriffeu unb gebrochen werben muffen."

))lad) biejen Sorten blidte mid) 2)iiß §am«fjam eine 3eit laug

üerftört an, unb brad) bann wieber in beit alten Klageruf aus.
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„Senn bit meine gan^e @efdjid)te fennteft ," fagte fte borouf,

„roürbeft bu oielletcfjt etroa« SDcittetb für mid) tjegen unb mid) beffer

berftefyen."

„SJiift £aüi«£)am ," erroieberte id) in fo fanftem Xone, al« mög*

lid), „id) glaube fagen ^u büvfen, baft mir 31)re @ejd)id)te bereits

feit jener $eit btlannt ift, in bit id) jum erften 5Dcale biefe ©egenb

berlicft. 6ie f)at mir tiefes 2Tcitleib eingeflößt, unb id) üerfenne nid)t

tf)ren öinfluft. Sollen »Sie mir nad) bem, roa« j-roifdjen un« bor*

gegangen ift, erlauben, eine ^rage in Setreff Gfietta'« an ©ie ju

rieten ? 3ß) meine nid)t in 23e'jug auf tt)re jetzigen 25erl)äftniffe, fon*

bern in S3ejug auf bie, unter benen fte
*

5
u 3fynen font."

©ie faß auf bem gttftboben, lieft tt)re 3(rme auf bem jerfefeten

©tutjle ruljen, unb auf biefen beu Hopf, 9ftir gerabe in ta§ ©efidjt

bliefenb, antwortete fte:

„gfaljre fort."

„SBeffen Sinb mar Gftella?"

@ie
fRüttelte ben Sobf.

„@ie miffen e« nidjt?"

abermalige« Äobffdjütteln.

„Ar Wir, Sagger« braute ober fdjicfte fie fjterljer?"

„SBractjte fie.*

„SMen ©ie mir erjagen, roie baQ gefdr)a^?"

Seife flüfternb unb mit grofter ©orftdjt erroieberte fte:

„3d) Ijatte fdjon lange £tit abgefd)ieben in biefen gimmern ge«

roofjut (rote lange, ifl mir nidjt erinnerlich, — bu roeiftt ja, roie bie

Ufjren r)ier geljen), al« id) ifjrn fagte, baft id) ein Heine« 2Jtäbcr)en

ju mir nehmen unb mit Siebe aufjicljen mödjte, um e« bor meinem

©djidfal 5U beroa^ren. 3um erften 2Me Ijatte id) 50er. Bagger«

gefefjen, al« id) ifjn rufen lieft, um biefe« ©ebäubc für mid) beröben
*

3
u (offen, nadjbem id) üorfjer, ef)e id) bon ber Seit fdjieb, in ben

3eitungen t-on il)m gelefen fjatte. ©r fagte, ba^ er ftd) nad) einem
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SBaijenfinbe umjefjen motte, unb brachte e§ eine« 21benb8 jdjlajenb

fyierfjer. 3d) nannte e§ Gftetla."

„Xarf id) fragen, rote alt fte bamals roar?"

„3roei bis brei 3af)re. Sie felbft roeitj nur, bap fte als ein

Dermalstes Äinb üon mir aboptirt roorben ift."

3d) felbft roar oottfommen überzeugt baoon, baß jenes SBeib,

in 2ttr. 3agger3 Jpaufe, Gftetta'S Gutter roar, unb für mid) beburfte

es feiner befonberen SBeroeife; aber aud) für jeben 2tnberen roar,

meiner Meinung nad), ber gujammenfyang ^ar un& einleudjtenb.

SaS fjatte icf) üon einer SBerlängerung biejeS 23ejud)e8 nod) §u

hoffen? ÜTcein 23unjd) in Betreff Herberts roar erreicht, )Dli$ §aoiS=

fjam f)atte mir über ©netto 21ile8 gejagt, maS fte roujste, unb id) I)atte

2ttfe8, roaS in meinen Gräften ftanb, gejagt unb getrau, um fte
'

5u

beruhigen. SSir jdjieben bepalb, — gleid)Dtcl, mit rochen 33orten.

Sie Dämmerung brad) an, als icf) bie Xreppe Ijinab flieg unb

in bie frifdje Suft trat 2 er Xienerin, meiere mid) eingelaffen fjatte,

rief id) ,u, baft id) fte nod) ntcf)t bemühen unb oorfyer einen @ang

burd) bie ©ebäube unb ben ©arten machen motte; benn id) r^atte

eine 21I)nung, ba% id) baS §au8 nid)t mieber jefjen roürbe, uub

backte , baj3 baS fdjeibenbe Sidrjt beg Sage« eine paffenbe Beleuchtung

ju bem legten Blitfe gebe, ben id) barauf roerfe.

Surd) bie 2Büftenei oon Raffern, auf benen id) oor langer 3eit

umfyergeroanbelt unb auf bit Diele 3af)re lang ber 9tegen fjerabge*

ftrömt roar, mand)e berfefben ber gäulniß übergebenb, roähjenb auf

anberen, aufregt ftefjenben nod) Herne 2£afferpful)le ftanben, nafjm

id) meinen 2£eg nad) bem oeröbeten ©arten. 3d) bcjud)te atte feine

Xfjeife, ben SHsifcf, in bem id) mit Herbert gefämpft fjatte, unb bie

^fabe, auf benen id) mit (Sftetta geroaubelt mar; aber Stiles roar jo

fait, jo einjam, jo öbe!

2(uf bem ftürfroege nad) ber Brauerei gebenb, öffnete id) baS

roftige 2d)lof3 ber $um ©arten füfyrenben fßfortf unb jdjritt rjinburd).

2118 id) baS ©ebäube burd) bie am anberen ßnbe befinblidje 2l)ür
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imeber öertaffen too Ate, — tuetdje fid) je§t nur mit 2ftül)e öffnen

ftejj, weil baS feudjte §015 gequollen, bit Xfjürangeht genndjen unb

bie <&d)totttt mit 3ftoo8 unb (Sdjroamm bebetft roar — roanbte id)

ben topf unb blicfte nod) einmal rücfroärts. 3m Slugenblicfe tiefer

Seroegung erroadjte eine fmbiftfje Ginbitbung mit rounberbarer traft

unb id) glaubte ättifj £aüi§l)am an einem halfen bangen %n feljeit.

©o ftar! mar ber Ginbrucf , ba§ id) im näcfyften Momente am ganzen

törper bebenb unter bem halfen [tanb unb erft bann mid) über«

jeugte, baß e§ (Sinbilbung mar.

2>a§ traurige be§ Crteö unb ber £eit, in $erbinbung mit

bem großen @d)recfen, ben id) bei jener, roenn gleid) nur momen*

tauen 3tfufton empfuuben, fatten jur ^otge, ba# id) eine namen*

tofe Slngft empfanb, als id) burd) ba$ offene ^ofjtfjor ging, too id)

cinft mein ©aar jerjauSt, nadjbem Gftetta mein Jpetj gerriffen I)atte.

3n ben 2$orberf)of tretenb, mar id) nnfctjlüfftg , ob id) bie Wienerin,

roeld)e ben @d)lüffel jum äußeren Ütjore l)atte, rufen fotle, um mid)

hinaus ju laffen, ober ob id) öorljeu nod) einmal hinauf ge!)en unb

mid) überzeugen fotfe, ba§ äftifj £aöi§b,am nod) eben fo tooljtöeljalten

[et, roie id) fte oerlaffen. 3d] entfd)ieb mid) für baS £e£tere unb

ging fjinauf.

3n ba% gimmtx bticfenb, mo id) fte oerlaffen l)atte, fanb id) fte

auf bem jerfe^ten 8tuf)le, mit mir *

3
ugeroanbtem Briefen, bid)t cor

bem taminfeuer ft£en. 3n btm Augenblicke, als id) meinen topf

roieber jurücfjiel)en uub mid) leife entfernen roollte, faf) id) plöfctid)

eine leud)tenbe flamme emporfliegen, unb im nädiften Momente

ftür5te $Ri§ £>aüisf)am fd)reienb auf mid) ju,. non einer tfeuerjäute

umgeben, bie ftet) mehrere guß fjod) über ifjren topf erljob.

3d) trug einen Ueberrocf mit boppettem tragen unb führte auf

bem Strme nod) einen anberen bieten $ocf mit mir. Xa$ id) beibe

abmarf, üftiß £abi§I)am umfaßte, ,u SSoben brücfte unb mit ben

Dioden bebeefte, — baß id) ju bemfetben groeefe ba§ große Xud)

t)om %i\d)t riß unb mit bemfelben bin barauf ftebenben Qaiiftn ton
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ftäulnift, mit feinem miberlirfjen 3ubef)ör, herunter 50g, — baß mir

auf bem ^ußboben mie r>er$meifette ^einbe fämpften unb baß fte

befto meb,r ferric unb bemüht mar, ftd) lo«$umad)en, je metjr id) fte

ju^ubeefen öerfudjte, — 21tte« biefe« tarn, erft burd) ben Grfolg ^u

meiner Senntniß, aber nict)t im 21ugenblicie ber XfyaL 3d) mußte

nichts, bis id) fat), baß mir neben bem großen £ifd)e auf bem $;uß*

boben lagen unb baß uod) brenuenbe Ueberrefte beffen, ma« furj

corner irjr t>erfd)offene« §od)$cit«fleib geroefen mar, in ber mit $aud)

gefüllten 2uft untrer flogen.

2)ann flaute idr) mid) um unb faf) bie aufgeftörten @pin*

nen unb &äfer eifrigft über ben gußboben laufen unb bie 2)ieuft«

boten mit atfyemlofem ©efd)rei in btö 3immer [türmen. Xtdj immer

l)ielt id) fte mit aller Shaft f eft f
mie einen (gefangenen, ber mir fjätte

entraifd)en fönnen, unb glaube faum, ba% id) übeujaubt mußte, mer

fte mar, meßl)alb mir gefämpft Rotten, baß fte oon ben Rammen
ergriffen morben unb ba§ biefe jeijt au«gelöfd)t maren, — bis id)

bie nid)t meljr brennenben Qm&erftfym, bie einfl il)r £lctb gemefen

maren, in fdjmar^en ^toefen $u 53oben faden fat).

@te mar beraußtfo« unb fdjeute mid), fte bemegen ober aud)

nur anrühren $u (äffen. 21er$ttid)e £itfe mürbe gerufen , unb biß

biefefbe eintraf, tjtclt id) fte f eft , als menn id) mir tl)örid)ter Steife

eiubilbete , baß ba« ^euer
f fobafb id) fte loötieße, öon feuern au««

brechen unb fte beqefjren mürbe. 2118 id) bei ber Stnfunft be« %x\*

te§, ber mit nod) anberen ^erfonen !am, aufftanb, bemerfte ic^ nid)t

of)ne (Srfiaunen, baß meine beiben §änbe öerbrannt maren, benn

mittelft be« ©efüt)l« mar id) beffen nod) nid)t bemußt gemovben.

ftad) genauer Unterfud)ung fprad) ftd) ber 2tr,t bafyin au«, baß

fte jroar bebeutenbe Verlegungen erlitten Ijabe, aber baß biefelben

fetne«meg« töbtltct) feien, unb baß bie einige ©efafjr in ber heftigen

^eröenerfeptterung liege. ffaf feinen 33efeb,t mürbe tljr S3ett in ba«

3immer gebracht unb auf ben großen Xifd) gelegt, metdjer für ba«

SBerbinben iljrer SSunben befonber« geeignet mar. 211« ich, fte eine
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(gtunbe fpäteu toicbcr fab, , tag fte in ber £fyat an bev Stelle , auf

bie fie oft mit tfjrem Stocte als biejenige gebeutet fjatte, on bei* fie

eine« XageS Hegen toerbe.

Obgleich U)re Reibung bi« auf ben legten Reft oerbrannt mar,

rote id) l)örte, fo Ijatte fte bocf) nod) etmaS t>on bem gefoenftigen

bräuttidjen 2tu$fe!)en an ftd); benn man ljatte fte bi« an ben £at«

mit weiter Söaummotte bebecft, unb mäfyrenb fte unter einem (eisten

treiben Seintudjc fo ba lag, umgab fte nod) ein geiflerljafter @d)im*

mer oon bem, ma§ fte gemefen, roa8 aber oeränbert mar.

55on ben 2)ienftboten erfuhr id), baß (Sftetla ftdj in ^ari« be*

ftnbe , unb ließ mir Oon bem Strjte ba8 SBerfpredjen geben , mit ber

näd)ften ^?oft an fte $u fd)reiben. £>ie 2)cittl)ettung an 2ftitf £aüi8*

IjamS $amüie übernahm id) fetbft, inbem id) beabftdjtigte, nur 2ftr.

SD?att^ta6 ^ocfet oon bem Unfälle in tatttntfj *

3u feigen unb feinem

@utbünfen bie meitere Anzeige an bie übrigen ^erfonen anleint ju

fteflen. £)iefe8 ttjat id) am folgenben Jage burd) Herbert, fobatb id)

nad) Bonbon jurücfgelefyrt mar.

©egen Stbenb trat in if)rem gufmnbe ein ©tabium ein, in met*

d)em fte mit $Iarl)eit, aber jugleid) mit einer gemiffen fd)recftid)en

2cbl)aftigfeit üon bem Vorfalle förad). Um 9Qcitternad)t begann fte

irre ju reben unb mieberl)olte bann "utija'ljuge 9)Me in leifer, feter*

lidjer Stimme bie Sorte: „Sa§ fjabe id) gettjan!" unb: „5118 fte

juerft ju mir fam, motlte id) fte nur üor einem (Slenb , mie bem

meinigen, fd)ütjen!" unb enblid) : „9?imm biefen ©tift unb fdjreibe

unter meinen tarnen: ,3fdj oergebe if)r!
{ " üfäe oevänberte fte bte

Reihenfolge biefer Ausrufungen, ließ aber jumeiten f)ier unb bort

ein Sort au«, ofme baffelbe 31t ergänzen, unb ging jiet« fogleid)

ju bem folgenben Sorte über.

®a id) bort oon feinem ^utjen mein* mar unb batjeim ©runb

genug ju ^Befürchtungen anberer 31rt Ijatte, meiere ftcr) felbft buret)

ifyre mirren Reben ntct)t au§ meinem ©eift oerbaunen ließen, fo be*

fd)loß idt) im Saufe ber 9fad)t, mit ber erften Sutfdje nad) Bonbon
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^urücfjufeljrett imb ju biejem ^xotdt eine Steile tüeit ooraugjugeljen,

um aurjerljaib beS Orte« auffteigen ju fönnem demgemäß beugte

idj mid) am borgen um fedj« ufj r über fie unb berührte iijre 2ip=

pen mit ben meinigen, gerabe in bem Slugenbüde , al§ fte, oljne ftd)

burcf) bie 23erüljrung frören 3u (äffen, fagte: „Dcimm ben Stift unb

fdjreibe unter meinen dornen:
3
3d) oergebe üjr!-"

ß§ mar ba§ erfte unb letzte 2ftal, bar} id) fte auf biefe SBeife

berührte, unb nie faE> tef; fie mieber.

Jünfjigftfs £apitd.

Steine öänbe maren in ber i>?ad)t jmei ober brei 2ftat unb am
iDcorgen nod) einmal oerbunben morben. 2>er linfe $lrm mar big

an ben Gebogen ftarf oerbrannt, unb etma§ meniger bis jur Sdjul*

ter hinauf. 3d) (itt f)efttge Sd)mer3en; allein bie flammen Ratten

einmal biefe £r)etfe erfaßt, unb id) mar frolj, bar) c8 nid)t nod)

fd)lunmer geroorben mar. 5)ie geringere SBerletsung an meiner red)=

ten £anb oerlnnberte mid) nid)t, bie ginger *

3u bemegen. ^atürlid)

mar fte oerbunben, aber aidjt fo unbequem, mie mein linfer 2Irm

unb meine linfe §anb, toeldje id) in einer 2d)linge tragen mußte,

deinen 9;ocf oermodtte id) nid)t an*
3
u ,

3
ie§en, fonbern fonnte ifm nur,

am ©alie befeftigt, lofe um bie Sdjultern fernlagen. Sludj mein

§aar mar oom geuer ergriffen morbeu, aber nidjt mein Sopf unb

mein @eftd)t.

9ttS §erbert in §ammerfmitlj gemefen mar unb feinen SSater

gefprocfjen trotte, fam er ju mir in meine Söofmung unb mibmete

einen ganzen Xag meiner Pflege. Sr mar ber forgfamfle 2Bärter,

unb nab,m }ur beftimmten £tit bie SBerbänbe ab, taudjte fte in bie

füfjfenbe, ftets bereit gehaltene glüfftgfeit unb legte fte bann mieber

mit einer folgen ©ebulb unb fo fanft an, baß id) it)m innig battf«

bar mar.
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91iuangS, roäfjrenb id) rubig auf bent Sopfja lag, würbe eS

mir fcfjroer f faft unmöglich, bit @lutf) ber flammen, ifyr 3ucfen,

^raffeln unb i^ren wiberftdjen Sranbgerud) aus bem Sinne loS^u*

»erben. 33emt id) eine SFcimite tang gefd)tummert r)atte , erroadjte

id) wieber burdj SKtfj £>aoiSbam'S ©cfc^rei, unb fab, fie mit bet

Ijofjen geuerfäufe über ifjrem Sopfe auf mid) jufhlrjen. Xiefe geiftige

Ißeiit roar größer als bie förderlichen 2d)mer5en, wetdje id) litt: unb

ba Herbert eS wcujrnaljm, fo bot er allies auf, um meine Slufmerf«

famfeit auf anbere 2)inge ju ridjten.

Seiner oon uns erwähnte beS SSooteS, aber wir bacfjten beibe

baran. (3s ergab ftcf) barauS, baft mir ben ©egenftanb oermieben,

unb baft wir barüber einoerftanben waren, baß bie SSieber^erfteHung

meiner öänbe $u ifn
-em gewöhnlichen ©ebraudje nidjt üiele 25od)en,

jonbern nur Stunben bauern bürfe.

SO^eine erfte ^rage, als id) Herbert fafj, war natürlid) bie, ob

unten am gl'uffe eitles in üttdjtigfeit fei. Xa er mit oollfommener

ouoerfidjt unb ©eiterfett bejafjenb antwortete, fo berührten wir ben

©egenftanb nidjt weiter, bis ber Sag *

5ur Dceige ging. 21ber bann,

als er, meljr beim Sidjte beS ÄaminfeuerS als bem beS £age8, mei=

nen SJeröanb medjfette, fam er felbft wieber barauf print

„3d) brachte geftern 5l6enb jwei üolle Stunben bei Prodis ju,

§änbel," fagte er.

„2Bo war benn Slara?" fragte id).

„XaS arme flehte SSefen!" erwieberte er. „Sie t)atte ben gan*

*,en Slbenb mit bem alten ©rieSgram jn tfjun. Sr ftampfte unaui*

r)örücf) auf ben iöoben, fobalb fie iijn etnen 2ütgenbtid oertieß. 3d)

glaube nidjt, baft es nod) lange mit ifjrn bauern wirb. iDcit feinem

ewigen 3hnn unb Pfeffer — unb Pfeffer unb <Kum — muß baS

Stampfen, follte id) meinen, balb ein Sube nehmen."

„Unb bann wirft bu bicf) öerfjeiratfjen, Herbert?"

„Stuf welche anbere SBeife fanu idj für baS liebe Rinb forgen?

— 2ege beineu 2irm auf bie Sopfjalefme, lieber 3unge, unb id) will
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mid) fuerfyer fefcm unb bir ben SSerbnnb fo leife abnehmen, baß bu

nidjts baoon fügten fottft. 3d) fprad) t>on ^ßroois. SSeißt bu, §än*

bei, baß er fid) ju feinem 23ortf)eife öeränbert?"

„3d) jagte bir, es fd)iene mir, als id) ifm baS leiste 2ftat faf),

baß er fanfter geworben fei."

„MerbtngS fagteft bu baS , unb fo ifl eS aud). (Sr mar geftern

Slbenb feljr gefpräd)ig unb erjagte mir öiet öon feinem ?eben. 3)u

eutfinnft bid), baß er I)ter, at« er tton einem SffieiBe fprad), bag il)m

große 9?ott) gemadjt, plötjtid) abbrad)? — D, l)abe id) bir roelje

getfjan?"

3d) judte, aber nid)t in ftolge feiner Sevüljrung; feine SBorte

Ratten es bewirft.

„SS mar mir entfallen, Herbert, aber id) erinnere mid) jefct

baran, ba bu baoon fprid)ft."

„®ut, er erjagte tiou biefem Steile feines SebeuS, ber in ber

Xljat witb unb finfter mar. (Sott id) mieberfyoten, maS er fagte?

Ober mürbe es bid) jefct üieHeidjt ju fec)r angreifen?"

„2(uf jeben ^att erjage mir Stiles."

Herbert beugte ftdj bor, um mid) näljer ju betradjten, als menn

tf)m meine Stntmort ungemöfjnlid) Ijaftig erfdjienen märe.

„3)ein $opf brennt bod) nid)t?" fagte er.

„3)urdjauS nid)t. (Srjärjte mir, maS ^?roöiS fagte, mein lieber

Herbert."

„GS fdjeint," fufjr er fort, „ba ift ber $erbanb gtüdfid) tos, unb

nun fommt ber füfyte, ber bir anfangs jwar etmaS met) tf)un, aber

batb befto angenehmer fein mirb, nid)t matjr, lieber 3uuge? — (SS

fdjeiut, baß baS Seib ein junges, eiferfüdjtigeS unb im f)öd)ften

©rabe rad)füd)tigeS grauenjimmer mar.""

„23iS *,u roeld)em ©rabe?"

„53is sum 9P?orbe. — 3 ft ber SSerbanb bir 31t füfjl auf biefer

empftnbfidjen (Stelle?"
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„3d) füfjfe ifm ntdjt, 2öa8 für einen Sftorb beging fte? SJen

ennorbete fie?"

„Üfun, bie Xfyat mag ötetteidjt feinen [o jcr)recfüct)en tarnen

öerbient rjaben," bemerfte Herbert, „ober fie mürbe megen 2)corbe3

cor ©ericfjt gefteltt, unb 2)h\ Sagger? oertljeibigte fie, raoburd) ^ro-

üi8 ifm juerft lernten lernte. Sa§ Cpfer mar ein anbereS unb oiel

härteres f^rauenjimmer unb ein Äampf l)atte ftattgefunben — in

einer (Scheune. SBer ifm begonnen unb ob er eljrlid) roar ober rticf)t,

möchte jmeifetfjaft fein; außer 3tt>eifel aber ift, auf meiere Seife er

enbete, benn ba§ Opfer rourbe erroürgt gefunben."

„Surbe ba3 2£eib für fdjulbig erflävt?"

„Ocein, fte rourbe freigefprodien. — ?3iein armer §änbel, id)

trme bir mofjl roefj?"

„£u fannft unmöglid) fanfter mit mir umgeben. 9hm? 2£a3

meiter?"

„tiefes freigefprodjeue junge ?u*a" en 5itftrcm" unb ^rooiS," fu^r

Herbert fort, „fatten ein junges &iub, roeldjeS sl>roui$ außerorbent«

lief» liebte. 51m 5tbenb nor berjenigen Diarfjt, in melier bae Cpfer

ifyrer öiferfudjt erbroffelt mürbe, mie icf) bir erjafjlt habt, erfcr)ten

fte einen Slugenbtid taug üor ^prouis unb frfjroor, baf$ fie ba« Sinb

metres in ifjren £>änben mar) umbringen raerbe, unb ba$ er es nie

mieber ferjen folle, morauf fte üerfd)manb. — So, ber böfe %xm ift

mieber bequem in ber Sdjlütgc unb nun bleibt nur noefj bie redete

§anb, meld)e bei meitem nicfjt fo oiei Umftänbe madjt. 3d) fann

e« bei biefem Sidjte beffer üerrid)ten, als bei einem ftärferen, meil

meine §anb bann ftd)erer ift, menu id) nid)t bie munben, mit 331a*

fen bebeeften Stellen alt,ubeutlid) fe§e. — Saö 2Itf)eml)ofen mirb

bir bod) nid)t ferner, mein lieber 3unge? gs fdjeiut \a ganj letdjt

3u ge^en."

„3d) glaube aud), Herbert. Slber Ijielt bas 2£eib il)reu Sdjmur?"

„2)a8 iß ber bunfelfte £fyeil in bem Veben oon ^rootS. 3a, fte

tnett it)n."
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„%at beifjt, er fagt, ba% fte es getfjan Ijabe?"

„Diatürticrj, mein Heber 3unge," ermieberte Herbert in erffountem

Xone, unb ftd) roieber öorbeugenb, rote um mid) näfjer anjufefyen;

„er fagt bas alfes, benn id) fjabe feine anbere Cuette."

„©ans richtig."

„Cb er nun," fuljr Herbert fort, „bes Sunbes Butter mifc

fjanbelt ober ob er fte gut beljanbelt fjatte, fagte <ßroüis nidjt; ober

fte t)atte üier ober fünf 3af)re feines elenben Sebens, roie er es uns

am Äaminfeuer gefdjilbert, bei iljm ,ugebrcd)t unb er [cr)ten äftitleib

für fte empfunben unb Dkdjftdjt gegen fte geübt $u fjaben. 2lus

^urdjt beßfjalb, bafj er Beugniß toegen bes umgebrachten ftinbes

roerbe ablegen unb baburd) i^ren £ob oeranlaffen muffen, l)ielt er

ftd), fo fein* ifjn aud) ber 3}erluft bes Äinbes fdjmerjte, üerftecft, blieb

aus bem SBege unb ber Unterfud)ung fern unb rourbe barin nur ganj

allgemein als eine ^perfou, Samens Stbef, erroäfmt, roeldje bie 55er=

anlaffung ,ur (5iferfucr)t gegeben t)atte. D?ad) i^rer greifpredjung

oerfdjroanb fte, fo ba£ er auf biefe 2Seife bas &inb unb bes ftinbes

aflutter oerlor."

„3d) möchte roiffen
—

"

„9?ur einen 2Iugenblicf nod), lieber 3unge, id) bin fogleid) fer*

tig," fagte Herbert. „3ener Xeufel, GEompeüfon, ber ärgfre aller

^ermrfen, roefd)er roufjte, ba% er ftd) in jener £tit »erborgen Ijatte,

unb aus roeldjen ©rünben, benufcte fpäter biefe Äenntni^, um ilm

arm 311 erhalten unb befto fdjroerer für ftcf) arbeiten $u laffen. (5s

rourbe mir geftern 2(bcnb Aar, baft bieß ber llmftanb ift, aus bem

bauptfäcfjlid) ber £>af3 oon ^roois gegen ifyn entfpringt."

„3d) möchte oor allen Singen roiffen, Herbert," fagte id), „ob

er gegen bid) erroäfmt tjat, mann fiel) biefj ^utrng."

„SSor allen Singen? SSie roaren bod) feine SSorte? Saß mid)

beftnnen! 3a, er fagte:
?
Gs ftnb runbe jroanjig 3abre l)er, unb es

roar gteid) barauf, nadjbem id) bei Sompetifon in Sienft getreten
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mar.' SSie alt marfi bit bamal§ , als er bir auf bem fleinen Sircfj«

l)ofe Begegnete?"

„3d) glaube beinahe fteben Safere."

„$a, ja. öS waren bamals brei ober uier Sttfri jeitbetn Der*

gangen, jagte er, unb beine (h-jef) einung erinnerte trjrt an baS auf

[o traurige SSSetfc öerlorene ffeirte xDcäbcf)en
f totXtyS ungefähr Don

bemfelben Äftct geroefen fein würbe."

„öerbert," fagte id) f)aftig ttacfj einer furzen *ßaufe, „fannft

bu micf) bei bem 2id)te beS genfterS ober bei bem be§ %tntx9 am

beften fefjen?"

„93ei bem Sichte be§ ^euerS," antwortete Herbert, ficfi aber-

mals gegen micf) üorbeugenb.

„Siel) micf) an."

„3d) fefje bicf) ja an, mein lieber 3unge."

„SBerüljre mtdj."

„3d) berühre bicf) aucf), mein lieber 3unge."

„3)u fürdjteft nid)t, bafj id) im gieber fei ober baß mein ©e*

Inrn burd) ben geftrigen Unfall gelitten Ijabe?"

„91— ein, mein lieber 3unge," erroieberte Serbert, nadjbem er

micf) prüfenb angefd)aut ljatte. „Xu bift etwas aufgeregt, aber bei

üotlfommen flarem SBerjknbe."

„3d) weiß, ba$ icf) baS bin! Unb ber 2)cann, ben wir unten

am bluffe Derbergen, ift — ©fietfa'S Spater."

Qrinunbfünf^tgftcs Kapitel.

Ü3a§ id) burd) meine eifrige Ermittelung ron Sftcßa'8 Stbfunft

eigentlich bejroecfte, fann icf) nicfjt fagen. öS wirb ftdf) fogleid) gei-

gen, bafj mir bie 5ra 9 e nid)* mit ö°ßer &larfjeit 'oorfcfjwebte, bis

fte mir enblid) üon einem »eiferen ßopfe, als bem meinigen, cor-

gelegt mürbe. 9cad)bem icf) jeboct) bie bebeutungSootte Unterrebung
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mit Herbert gehabt Ijatte, ergriff mid) mit fieberhafter ©eroalt bie

Uebeqeugung, bafj e§ meine ^ßftict)t fei, bie ©acfje bi« auf ba8 %tu<

fjerfte $u »erfolgen, imb namentlid) mit ü)cr. 3agger8 barüber ju

fpredjen, um oon ifjm bie reine Safjri)cit ju erfahren. 3d) roei^

it»trftict) nid)t, ob in) bieß um Sfteffa'S rotflen t^at ober meit id}

gern auf ben üftann, beffen (Spaltung mir fo fefjr am jperjen lag,

einige ©trafen oon bem romantifdjeu 3ntereffe übertrogen roollte,

in roefd)em fte mir bisher immer evfdjienen roar. Xit festere 2)cög*

tict)!eit liegt ber Sßaljrljeit üielleid)t am nädjften.

SSie bem aud) fei, meine llugebulb mar fo groß, baß id) midj

faum abgalten ließ, nod) au bemfelben Stbenbe nad) ©erarb Street

ju geljen. 9?ur Herberts Sßorftettungeu, bau idj baburd) roatjrfdjein*

lid) bettlägerig unb gerabe bann unfähig ju Ijanbetn roerben roürbe,

roenn bie ©idjevljett unfereS glüd)tling§ oon meinem iBeiftanbe ab*

gängig fei, fjielten mid) jurücf. <3rft nad)bem er mir roieberfjott $u«

geftanben, baß id) auf jeben %att am folgenben £age ju 2Rr. 3ag.

ger« gefjen jode, oerftanb id) mid) enbticr) baju, rurjig im §aufe ju

üerroeilen unb mid) pflegen ju laffen. ftxüi) am nädjften SWorgen

jebod) gingen roir jufammen au« unb trennten un§ an ber (Scfe oon

©iltopur Street, bei ©mitfyftetb, roo Herbert ftd) nad) ber (Sitt)

manbte , roäfyrenb icf> meinen 2ßeg nad) Mittle Britain fortfefete.

SSon 3eit 3U B tlt pflegte 2ftr. SaggerS mit Sßemmicf bie SBii-

ü)er unb 9*ed)nungen burd)$uge!)en, bie Belege ju prüfen unb Me8
in Orbnuug ju bringen. S3ei folgen ©elegenfjeiten braute 23em*

mic! feine S3üd)er unb Rapiere in 2ftr. ^aggers' äimnter unb einer

ber im oberen Stocfroerfe arbeitenben ©djreiber mußte im 35orjimmer

feine ©teile oertreten. Xa id) an biefem borgen einen foldjeu auf

Semmicfö $lafc fanb, fo mußte id), ma3 oorging, mar aber nid)t

unjufrieben barüber, baß id) 3agger8 unb SBemmicf beieinanber

fyatte, roeil Severer bann felbft Ijören fonnte, baß id) nid)t8 fagte,

roaS ifyn r>ätte compromittiren fönnen.

2Reine (frfdjeinnng mit bem oerbunbenen Arm« unb bem loje
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auf ben DdftÜau Ejängenbcn Sftode war meinen ^buchten r.

Cbgleid) icfi 9tr. Jflgyri gleicfi nad) meiner -Hnfunft in Bonbon

eine Säuberung be§ Unfall« mitgeteilt batte, fo mußte icfi ibm

boefi noefi bie näheren Umftänbe er
5 äfilen, unb bte Etgenti)ümltd)feit

beS ©egenfianbe§ bemirfte, baß unfere Unterhaltung tticfjt fo fteif

unb troefen unb nad) ben Siegeln ber 2?emei«fübrung fo ftreng ein-

gerichtet mar, mie fonft gemcbnlicb. Säbrenb id) ben Unfall be*

fefirieb, ftanb 2Tcr. 3'aggerS, feiner ©ercobubeit gemäß, oor bem

fteuer. ©emmief faf jurücfgelernt auf feinem Stubl'e unb jtame

mid) an, toäbrenb feine Sänbe in ben Sofentafcfien fteeften unb bie

^eber öorijontal im 23rieffaften rubte. Xie beiben bäßlidien 0ty>fe

abbriiefe, melcfie in meinem (Seifte öon'ben SBerfianblungen in biefem

©ejdjäftrimmer ßett umertrennltd) maren, fcfiienen
*

:
n überlegen,

cb fte in biefem 2tugenblide ntdjt ^euer rödjen.

l'iacfjbem meine Erjäblung beenbigt unb ibre fragen erfcücü^t

maren, legte id) 9ftifj ©at>i§fiam§ Ermächtigung ;ur Empfangnahme

ton neunbjunbert $mnb für Herbert cor. 9Rc daggers' fingen

;ogen ftd) nod) etroaS tiefer in hm Styf
*

;urücf, als icfi ibm bie

Elfenbeintafel überreichte; aber er befjänbigte fte fogleicn an 23emmicf

mit bem auftrage, bie SmDeifmtg an bie Sad ;u entroerfen unb

ifim ;ur Unterfcfirtft üorjulegeu. SSäfjrenb biefj gefdjafi, fafi icfi

SBemmicf beim Schreiben ;u, unb :Dcr. 3agger§, ftd) auf ben blanf

geputzten Stiefeln fiin unb bjer miegenb, betrachtete mid).

„E§ tfiut mir leib, ^ip," fagte er, af? id) bie oon ifim unter*

;eid)nete Sinmeifung in bie Xafc^e ftetfte ,
„ba§ mir für Bie niefit?

,u tfiun fiaben."

„S^ifj 5»aoi§bam mar fo gnt, mief) ;u fragen," ermieberte icfi

„ob fte für mid) nidjte tt)un fönne, unb icfi öemetnte ee."

„Ein 3eber muß am beften miffen, ma§ ibm notfi tfiut," be*

merfte Str. daggers, mäfirenb icfi fafi, bau Semmicfs ^icoen bie

Sorte „bemeglicfie« Eigentum" formten.

„3d) mürbe niefit mit Weill geantwortet babtn, menn icfi au

%d> örroartimqen, 34
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3b,rer ©telle getrefen märe," fitste SDcr. Sagger« fjinju; „aber etn

3eber muß felbft am beften miffen r
ma3 itmt notfj tfmt."

„3ebem 2ftenfd)cn tfjut bcroegfic^eS (Sigentfjum notfj," jagte

Sßemmicf mit einem bormurfSboflen äBlicfe auf mid).

3n ber Meinung, baß e8 jetjt 3 eit f«» auf ben mir am §er*

jen liegenben ©egenftanb überzugeben, manbte td) mtd) an -Kr.

3agger8 unb jagte:

„StmaS fyabe id) mir bennod) bon 2ftiß £>abi§f)am erbeten, näm»

lid), einige 9lu8funft über it)re 2lbobttbtod)ter ; unb fte Ijat mir 5ttte8

gejagt, ma8 fte mußte."

„SSirflid)?" berfeijte SDZr. 3agger§, ftd) bormärt« beugenb, um

feine ©tiefein ju betrauten unb bann ftd) mieber gerabe aufrtdjtenb.

„$a, id) mürbe e« an 9Kifj §aüi«f)amS Stelle ntd)t getrau Ijaben,

glaube id). Mein fie muß am beften miffen, ma8 fte ju tfyun Ijat."

„3d) meiß meljr bon ber @efd)id)te it)rer 2(bobtibtod)ter, ate

2?ciß JpabiSljam felbft meiß; id) meiß, wer tt)re Butter ift."

SÜcr. Saggers fat) mid) forfefjenb an unb mieberfyolte:

„3$rc Gutter?"

„3a, id) fjabe fte in ben testen bret Sagen gefeljen."

„SBirftidj?" fagte 2ftr. 3agger8.

„Unb ©ie Ijaben fte ebenfalls gefeljen, — fetbft nod) bor für«

*erer Beit."

„SBirflid) ?" tt)tebert)oIte er.

„3d) weiß üiettetdjt fogar meljr bon Gfielta'S @efd)id)te, al«

©ic miffen; id) fenne itjren Skater."

Sin geroiffer ©titlftanb in Dftr. 3agger§' SSefen — er fjatte ju

biet £evrfd)aft über ftd), um eine eigentliche 5Seränberung in jeinem

SSefeit erfennen ju laffen, aber er fonnte einen gemiffen unbefd)reib*

baren ©tittfianb ntd)t berfyiubern — überzeugte mid), baft er nid)t

mußte, mer il>r ißater fei. 2)ieß fjatte id) fd)on au§ ^robis' fee*

^äfylung (mie Herbert fte mir mitgeteilt), baß er ftd) bamals ber«

borgen gehalten tjabe, gefdjloffen, inbem id) ben Umjmnb bamit in
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SSerbinbung bradjte, baß £etjterer erft bier Safyre fpäter ein (Elient

toon 9ttr. Saggerö geworben war, ju einer $eit, wo er feinen ©runb

met)r ljatte, feine Sbentität ju bewahren. Sorter fjatte id) jebodr)

feine ©ewißfjeit über 2Jcr. Sagger«' llnfenntniß in biefer iBejtetjung;

jte^t ober war id) überzeugt bation.

„@o, @ie fennen alfo ben SSater ber jungen ©ante, ^ip?"

jagte 2Kr. Sagger«.

„3a," erwieberte id). „(St rjeißt ^roüis, — aus 9len*Süb*

Sales."

©eflbfl 3Rr. SaggerS finite bei biefen Sorten. ®s war nur

ein ganj leichtes ©tufcen unb augenblicftic^ unterbrücft, aber er fhti^te,

obgleich er fogteict) fein £afd)entud) 511 §ülfe nat)tn. Sie Semmicf

biefe 9Jcitn)eihmg empfing, fann id) nid)t fagen, ba id) mid) fd)eute,

tljn ausuferen, aus $urd)t, baß 90cr. Sagger« ©djarfbltcf erfennen

möchte, welder 55erfer)r oljne fein Siffen swiften uns (tattgefuuben

ljatte.

„Unb auf ©runb welcher SBeweife," fragte 2Jh\ Saggers trocfen,

inbem er mit bem £afd)entud)e auf bent Sege jur 9?afe inne Ijielt,

„macfjt sJ>roöiS biefen Stnftorudr)?"

„(5r madjt feinen SInftorud)," erwieberte id), „fjat if)n nie ge*

mad)t, unb weiß ober almt nid)t einmal, ba§ feine £od)ter nod)

lebt."

2)iefeS 2M berfagte fetbft baS fonft fo wirffame Safdjentudj

ben 2)tenfl. Steine Antwort fam ifjm fo unerwartet, baß er baS

£ud) Wieber in bie £afd)e [tecfte, bie 21rme freujte unb mid) mit

ftnfrerer, ftarrer Slufmerffamfeit anblicfte. .

2)ann erjagte id) ifjm 2HleS, was id) wußte unb auf weld)e

Seife id) es in (Erfahrung gebracht ljatte , mit ber einigen SBefdjrän*

fnug, baß id) it)n üermutljen ließ, baSjenige bon DJtiß §abisljam

gehört ju fjaben, was id) bon Semmicf gehört ljatte. Sn biefer

ißejieljung beobachtete id) große JBorftdjt. Studt) warf id) fein 2tuge

erjer auf ?e£teren, als bis id) ausgebrochen ljatte unb eine 3eit lang
31*
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fd)roeigenb :Dcr. Coggers Vlttfen begegnet tear. 5118 id) barauf nad)

tfym fun faf), bemerfte id), bafc er bie ^cber bereit« au« bem Vrief*

faften genommen fjatte unb bie Singen auf ben %\\6) gerietet tjielt.

„§a," fogte Tit, 3aggerS enbftd), inbem er ftd) ben ^aöieren

näherte, „bei meinem Soften blieben Sie ftel)en, ©euimicf, als Stfr.

$it> fam?"

21uf biefe Seife roolfte id) mid) jebod) nid)t abfertigen loffen

unb bat irjn befjljalb in letbenf dr)aft(ic^em , faft entrüfietem £one,

offener unb männlicher gegen mid) ju »erfahren. 3d) erinnerte ilm

an bie fallen Hoffnungen, in bie id) öerfaüen roar, an bie lange

Sauer berfelben, an bie (Sntbecfung, bie id) gemad)t, unb beutete

auf bie brorjenbe ©efaljr f)in, bie jetjt mein ©emütl) brücfte. 3d)

[teilte irmt üor, baft id) in Grroieberung be§ irjm foeben gefdjenften

Vertrauens aud) einiges Vertrauen üon feiner (Seite öerbienen bürfte,

unb jagte, ka§ id) ü)n roeber tabelte, nod) Slrgroofm ober Dttifttrauen

gegen ilm fjegte, aber eine Veftätigung bei* 2Saf)rl)ert öon il)m üer*

langte. 2öenn er mid) fragte, roeßfyatb unb mit meinem 9?ed)te, fo

mußte id) iljm erroiebern — roie roenig er aud) auf bergleid)en arm*

feiige Xräume geben möge — baß id) ßftefla fd)on feit langer £>t\t

tnnig geliebt, unb bafj mir, obgleid) id) fte oerloren l)abe unb ein

eittjameS Seben führen muffe, bennod) 2ltteS, tnaS fte betreffe, näf)er

unb teurer fei, als bie gan^e übrige 25elt. Unb ba id) faf), ba$

Tlx. 3aggerS biefe 2tnförad)e ftitt unb fcfyroeigenb unb, roie es fd)ien,

ganj ungerührt anhörte, fo roanbte id) mid) an SSemmicf unb fagte:

„Sßemmirf, id) roeift, ba£ Sie ein 2ftann öon gefürjlDotlem

Jperjen fmb. 3d) fyabt 3ljre bübfdje £>äu8lid)ieit, 3f)ren alten Vater,

unb alle bie Weiteren, rjarmtofen @eroof)nl)eiten 31)rer SebenSroeife

gefefjen, in betten Sie nad) beenbigten ©efd)äften Srfjotung fiuben,

unb befrfjroöre Sie befjfjalb, ein 2£ort für mid) an 2Rr. 3aggerS ju

rtdjten unb iljm öovjufieflm, baft er unter biefen llmftänben offener

gegen mid) fein follte !"

ftie fjabe id) jroei Männer gefeljen, bie ftd) gegenfeitig auf fo
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fettfame SBeife betrachteten, Wie es 3Hr. SaggerS imb Söemmid nad)

biefer ?lnjörad)e traten. 3m erften 21ugenblitfe fürd)tete id), baft

£e£terer aus feiner Stellung fogieicf» werbe entlaffen werben; aber

biefe iöeforgnifj fdjwanb, atS id) fat), baft fid) Sftr. 3aggerS güge

ju einem Sädjeln üer$ogen, nnb baß SÖemmid breifter würbe.

„2öaS fott baS bebeuten?" tagte 9ftr. daggers. „@ie mit einem

alten Vater nnb mit ^eiteren, l)armlofen ©ewolmfyeiten?"

„9hw," erwieberte Sßemmid, „wenn id) fie nid)t t)iertjer bringe,

was t§nt es?"

,,^ßip," rief 2)cr. 3aggerS, feine £anb auf meinen %xm legenb,

mit offenem Sädjetn, „biefer üDcenfd) muft ber fd)laufte Betrüger in

ganj Bonbon fein!"

„keineswegs," entgegnete Söemmid, immer breifter merbenb,

„id) glaube, @ie finb ein eben fo grofjer."

lieber wed)felten fie bie feltfamen 23lide, wie üorljer, unb

jeber fd)ien ben 2Irgwol)n ju Ijegen, baft ber Rubere ifm t)intergetje.

„@ie mit einer l)übfd)en §äuSlid)feit?" wieberfyolte 2ftr. SaggerS.

„Sa bie ©efd)äfte nid)t barunter leiben/' antwortete SÖemmid,

„fo tommt nichts barauf an. Unb inbem id) «Sie je£t betraute,

follte es mid) burd)aus nidjt wunbern, wenn aud) Sie in einiger

3eit, nad)bem ©ic biefer arbeiten mübe geworben finb, baran bäd)=

ten, ftd) eine t)übfcf)e §äuSlid)leit 511 öerfd)affen."

2ftr. SaggerS nidte mehrere iDcale ftnnenb mit bem Äopfe, als

backte er an bie Vergangenheit', unb fetsftte fogar.

„y\p f
" fagte er barauf, „wir wollen nict)t üon

5
armfeligen

£räumen ; reben; «Sie wiffen mefyr tion folgen Singen als id), ba

3f)re (Erfahrung in biefer 23ejief)ung jünger ift. Slber (offen @ie

uns üon bem onberen ©egeuftanbe fored)en. 3d) will 3fmen einen

^all öorlegen. Sod), wo§l oerftanben! — id) räume nid)tS ein."

(Sr wartete, bis id) erflärt Ijatte, baft id) gan$ wol)l üerftefje,

er wolle nid)ts einräumen.

„2Hfo ^ören Sie, ^ip!" begann er. „angenommen, baft ein
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g-rauenjimmer unter ben »on 3t)nen gefc^itberten Umftänbcn iljr

£inb »erborgen t)abe unb genötigt toorben [ei, biefe £t)at it)rem

3^ed^töbeiftanbe ju »ertrauen, nacfybem er it)r üorgeftelft, bafj er, um
it)re 33ertt)eibigung roirffam führen ju fönnen, genau miffen muffe,

ma« aus bem &inbe geroorben fei — angenommen, bafj er ju ber»

felben 3 eit öon einer ercentrifdjen reiben Same ben Auftrag er»

galten t)abe, ein &inb für fte ju finben, meiere« fxe aboötiren unb

erjieljen fönne —

"

„3d) t>erflet)c.'
y

„angenommen, bafj er, ber 9?ect)t8beiftanb, in einer 91tmoft>t)äre

oon 23erberbtt)eit lebte, mo alle &inber in bie SÖeft famen, um
einem fixeren Untergange entgegenjureifen. angenommen, bafj er

oft ftinber üor ben (gdjranfen be§ (SriminalgeridjtS fafj, mo fxe öffent-

lich gezeigt mürben; angenommen, bat} er fte täglicb einferfern, au8*

»eitfcfjen, tranSüortiren, üemadjläfftgt unb »erflofjen merben unb

tjeranroadjfen fat), um bem genfer ant)eim ju fallen, angenommen,

baß er Urfadje trotte, faft alle Äinber, bie er in feinem ^Berufe fat),

als ^ifdjlaid) ju betrauten, au§ bem fta) gifdje entmiefelten , bie in

feine ftetje fatten mußten, um üon it)m »erfolgt ober oertfjeibigt, ju

f alfct)en (Stben üerleitet, ju Sßaifen gemalt ober auf irgenb eine

Sßeife bem Teufel überliefert $u roerben —

"

„3d) »erftefje."

„angenommen, $t>, ba$ unter biefen Steten ein t)übfa)e8 flei*

ne§ &inb mar, nxldjeS gerettet roerben fonnte, — ba% ber SSater

für tobt t)ieft, ot)ne über fein Snbe DZacfjforfcfjungen öcranlaffen ju

bürfen, unb in betreff beffen ber 9ied)t§beiftanb eine befonbere @e*

malt über bie gutter übte, meit er ju it)r fagen fonnte: ,3d) meift,

raaS unb mie bu es getljan t)aft. £u famft fo unb fo, biet} mar

bie 21rt unb 2Betfe bed Singriffs, ba8 bie ber SBertljeibigung; bu

gingft ba unb batjin unb ttjateft ba$ unb baS, um 23erbad)t abju«

lenfen. Ueberall bin ich, beiner Spur gefolgt unb fage bir 2Uie8.

brenne biet) oon beinern £inbe, fofern bie ^orjeigung beffelben nidjt
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baju nötljig ift, um beine Unfdjutb ju bemeifen, in meldjem ftaüe

c8 Dorgcjeigt raerben foil. Sege ba§ ftinb in meine £änbe unb idj

triü alle« 2ftöglid)e timn, um beinc fyreifpredmng ju errairfen. SBirfi

bu gerettet, fo ift aud) bein ftinb gerettet; wirft bu üerurtfyeilt, fo

ift minbefterts ba§ &inb gerettet.' angenommen, biefj gefdjafj, unb

t*a% 2Seib mürbe fretgefprod>en
—

"

„3d) »erftefje Dolifommen."

„2tber merfen Bit mof)l, baß id) feine ^ugeftänbuiffe mad)e."

„Saft Sie feine 3ugeftänbmffe machen."

5Iuct) SSemmicf mieberljolte:

„teine 3ugeftänbnifje."

„angenommen, *ßip, baft bie Seibenfdjaft unb bie £obe3furd)t

ben SSerftanb bc8 SSeibeS etroa§ erfdjüttert l)abe unb baß fte nad)

if)rer ^reilaffung, üon aller SSelt öerftoßen, ju il)m, bem föedjt«*

betjtanbe gegangen fei, um SdmB $u fachen, angenommen, baß er

fte aufnahm, unb baß er, raenn ifjre frühere Seibeufdjaftiidjr'eit nur

im ©ertngften mieber auflobern mollte, biefelbe unterbrücfte , inbem

er feine 2ftad)t über fte in ber alten Seife geltenb machte. 3Serfrer)ert

Sie ben imaginären gall?"

„SMfommen."

„9cef)men Sie ferner an, baß ba§ &inb fjeran mud)3 unb eine

©elb^eiratl) fcrilofj; baß bie Gutter nocfj lebte, unb ba$ ber 23ater

nod) lebte, unb bafj SSeibe, ol)ne e§ ju miffen, na^e bei einanber

unb nur burd) fo unb fo Diel teilen, Svutfyen ober (Stritte ge*

trennt, molmten; bafj ba% ©efjeimniü nod) immer ein ©el)eimnif3

mar, ausgenommen, baß Sie ÜSinb bacon befommen fjatten. 91a*

mentlid) biefen legten gall machen Sie ftct) recfjt Aar."

„3d) tf)ue eg."

,,2(ud) Söemmicf bitte id), ftdr) biefen gaß red)t forgfältig cor«

julegen."

„3d) time e§," ermieberte Söemmicf.

„Um meffen millen motten Sie nun ba$ @el)eimmj3 enthüllen?



536

Um beg Waters willen? 3dj glaube, er würbe burd) ben 53efi^ ber

Gutter uicf)t oiel gtücf licfjev werben. Um ber Butter willen? 3d)

glaube, ba% fte, wenn fie eine foldje £fyat begangen l)at, nirgenbs

beffer aufgehoben fein fönnte, als ba, too fie fid) befinbet Um ber

Xodjter willen? 3d) glaube faum, baß es üon Sftufcen für fie fein

mürbe, i^ren ©emafjl mit ben SBerfjältniffen ifjrer Altern unb iljrer

2tbfunft befannt ju machen unb fte in bie ©cljanbe jurüdjufd^le^en,

ber fte swanjig 3at)re lang entzogen morben mar unb aller Söa^r--

fd)einlid)feit nad) bis an iljr SebenSenbe entzogen bleiben mürbe.

Witt fügen @ie nod) bie ©orauSfefcung Ijtnju, tyty, ba% (Sie baS

iDcäbdjen jum ©egenftanbe jener
}
armfeligen £räume c gemalt Rat-

ten — bie, beiläufig gefagt, in ineljr köpfen gelebt §aben, als ©ie

glauben — unb bann jage id) 3fmen, bafj ©ie beffer träten — unb

nact) reiflicher Uebertegung es tljun mürben — 3l)re eerbunbene

lin!e §anb mit ber oerbunbenen regten abjufjauen, unb baS Seil

SBemmid 31t reiben, um fid) oon il)m aud) bie rechte abbauen ju

l äffen, el)e (Sie ba% ©eljeimnifs enthüllten!"

3d) blidte Sßemmict an unb fcu), bafj fein ©efidjt fefjr ernft

mar. Sr legte ben Zeigefinger auf bie Sippen, unb id) t^at baffelbe,

worauf es aud) 9flr. dagger« tljat.

„iftun, Semmid," fagte Severer fobann in feinem gewöhn-

lichen Xone, „bei welchem Soften waren @ie ftet)en geblieben, als

SBte. ^ip fam?"

Söäfwenb id) ü)rer Arbeit eine 3eit lang 3ufal), bemerfte id),

bafj bie corner jwifdjen iljnen gewedjfelten feltfamen Slide je£t mehr-

mals wieberljott würben, aber mit bem Unterfdjiebe, bafj jefct jeber

öon if)nen ben SSerbacfit gegen ftd) t)egte
, fofern er fid) nid)t beffen

wivflid) bewußt war, fid) bem Ruberen in einem fd)wad)en, gefd)äfts*

wibrigen Sichte gejeigt ju Ijaben. 51uS tiefem ©runbe, glaube id),

waren fie jet^t fo fd)roff gegen einanber, inbem 2ftr. 3aggerS in feljv

gebieterifcfyem Xone fpraef» , unb SBemmid ftd) bei jeber ©elegen^eit

auf baS £avtnädigfte uertycibigte. 3d) Ijatte fte nie fo gereijt gegen
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einerntet gefeljen, benn gemörmtid} mürben fte redjt gnt jufammen

fertig.

©lüdüäjtx Söetfe mürben fte beibe erlöst burd) ba$ (grjdjeinen

öon 2ftife'8, bem Stienten mit ber ^etjmüfce , ber bie ©emoljnfjeit

r>atte, fidj bie Sftafe mit bem Stocfärmel ju pulsen, unb ben id) in

biefem gtamer am erften Sage meines ©ortfem« gefel)en tjatte.

Siefer SDZann, melier entmeber burd) fid) felbft ober burd) irgenb

ein ÜJtitgtieb feiner gamitie fortmäljrenb in Ungelegensten (mos

mit 9Zemgate gleidjbebeutenb ift) ju fein fd)ien, !am herein, um
anju$eigen, bafj feine ältefte Softer roegen angeblichen SabenbtebftaljlS

oerfjaftet roorben fei. 2118 er Sßemmicf tiefe traurige 2Cnjeige macfjte,

roä^renb fflx. daggers mit obrigfeitlicrjer 9Jciene oor bem geuer ftanb

unb bureau« leine 9Zoti$ baöon nalnn, flimmerte jufättig in 2Rife'8

21uge eine £l)räne.

„2öa3 macf)t 3f}r?" fragte Sßemmicf Ijödjft entrüftet. „kommet

3fjr rjierrjer, um ju greinen?"

„@3 mar nid)t meine 5tbfid)t, Sflr. SBemmtcf."

„?tber 3§r r;abt es getrau. Sie lönnet 3fjr Sud) ta§ erlau-

ben? SOBenn 3^r nid)t r)ievt)er fommen rönnet, oljne ju fretfct)en

mie eine fd)led)te fteber, fo müßt 3§r fortbleiben. 28aS fott ba$

bebeuten?"

„2)can lann bod) nichts für feine ©efüljfe!" (teilte üDcife bit*

tenb öor.

„$ür ma8?" rief SBcmmicf in üölliger SButlj. „@aget baS nod)

einmal!"

„£öret, ^reunb," fagte 2)cr. daggers, einen ©djrttt närjer tre*

tenb unb auf bie £!)üre beutenb. „SBerlaffet ba% Sofal. 3d) fann

l)ier feine ©efül)le brausen. §inau8!"

„(S8 gefefuerjt Gud) red)t/' fügte SSemmicf l)m$u. „SinauS!'-

2)er unglücflid)e SRife 30g fxdt) hierauf fetjr bemütljig jurücf,

unb 9ftr. Sagger« unb SSemmicf, jmifdjen benen ba$ befte $eruef)=

men mieber Ijcrgeflettt 511 fein fdjien, fefeten ir)re Arbeit mit einer
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fold)en ^rifdje fort, als wenn fie foebett ein gute« yrü^ftücf einge«

nommert fatten.

cBruetunbfunf^gftes £apttel.

$on 2itt(e ^Britain ging id), mit meiner Anroeifung in ber

£afd)e, ju 2flifj ©fifftnS' 23ruber, bem 53uc^r)after ; unb ba Severer

fid) bireft ju 2Jh\ Slarrifer begab unb ilm ju mir führte, fo tjatte

id) bie greube, ba% ©efdjäft mit it)m abjumadjen. S8 roar bo«

einjige ©ute, bad id) getrau unb üotlenbet, feitbem meine großen

Örroartungen begonnen fatten.

Slamfer ttjetlte mir bei biefer (Gelegenheit mit, bafj bie 2tn*

gelegensten beS £aufc§ gute ^ortfdjritte madjten, unb baß er nun*

me^r im ©tanbe fein roerbe, eine (Sommanbite im Orient ju erric^=

ten, beren fte jur Srroeiterung trjrer ©efdjäfte bebürften, foroie, baß

Herbert in feiner neuen öigenfdjaft at« Sfyctlfyaber bie SBerroattung

berfelben übernehmen fotlte. 3d) falj alfo, baß id) mid) auf eine

Trennung öon meinem greunbe fjätte gefaßt mad)en muffen, felbft

roenn meine eigenen Angelegenheiten georbneter geroefen mären, unb

mir roar, al§ roenn id) baburd) meinen testen 5tnfer oerlöre unb

nun balb ofyne alten £att mit bem 33inbe unb ben Seilen bafyin

treiben mürbe.

Aber eine 25e(olmung geroäfjrte mir bie ^reube, mit ber £er*

bert eine« AbenbS nad) §aufe fam unb mir biefe bet>orftet)enben

Sßeränberungen mitteilte, olme ju at)nen, ba% er mir feine 9?euig=

feiten erjärjlte, unb bann luftige Silber entroarf, roie er (Slara in

ba8 tob ber arabifd)en 9?äd)te führen, rote id) ju üjnen fommen

roerbe (mit einer davaroane, roenn id) nid)t irre) unb roie mir bann

alle ben 9at hinauf fahren unb feine SBunber betrachten mürben.

Ct)ne für mid) felbft große Hoffnungen auf biefe glänjenben glätte

yt bauen, fal) id) ein, bajj Herberts Saufba^n ftd) jefet breiter für
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ifm öffnete, unb baß ber alte SSarlerj nur mit feinem 9tum unb

Pfeffer fortzufahren brauste, um fetner Xocbter baib ein gfücftidje«

2 eben $u bereiten.

Sujttrifdjen war ber üDconat SWärj fjerangefommen. iDcetn (infer

21rm, obgleidj er feine fdjftmmen Sömptome jeigte, brauste auf

natürlichem SScge $u feiner Teilung fo lange ^tit, bau id) nod) im»

mer nidjt im Staube roar, einen Dtocf aujit^eljen. üDceine rechte

£>anb roar jiemlid) geseilt unb, roenn gleid) etroaS entftellt, bod) ju

gebrauchen.

2tn einem iPiontag früfj, als Herbert unb id) beim gftwjW
fajjen, erhielt id) burd) bie *ßofl ba§ folgenbe Schreiben con SSemmicf.

„SBalroortf;. Serbrennen Sie biefeS, fobalb e§ gelefen

„ift. 3u ben erften Xagen biefer 2Sod)e, t>ielieid)t am Seit-

„rood), fönnten Sie ba% 35eroußte tfmn, roenn Sie geneigt

„fmb, ben SBerfucr) $u machen. 3efet tierbrennen Sie."

9?ad)bem id) Herbert tm iBrtef gezeigt unb iljn in
1

« ^euer ge*

njorfen r)atte — roa§ jeboct) rttcr)t etjer Qefct)aE) , als big roir feinen

3nljalt auSroenbig roufsten — überlegten roir, roa§ ju tljim fei, mit

ftüdfidjt auf meine Unfäl)igteit, ba$ Stuber ju führen.

„3d) fyabe unselige Malt baran gebad)t," fagte Herbert, „unb

glaube, id) roeiß je£t einen befferen 2öeg, als ben, einen Sdjiffer

ju bingen. Drimm Startoc. Gr ift ein guter äftenfdj, gefeiert, uns

jugetijan, unb thm fo entijuftaftifdj als efjrenb)aft."

3d) felbft l)atte oft an irjn gebaut.

„Ulber rote cid roitlft bu u)m oon ber 2ad)t mitteilen, öer*

bat?"

„So roenig als möglid). 5t mag bie ftaljrt für einen bloßen

Sd)er} galten, aber für einen, ber geheim gehalten merben foil, bis

ber iDcorgen anbridjt; bann fage ifjm, baß ^ronis aus bringenben

©rünben an SBorb eine« SdjiffeS unb außer £anbe« gefd)afft roerben

muffe. £u gefyft bod) mit iljm?"

„^atürlicfi."
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„Solun?"

2ftir roar es immer, fo oft id) forgenboll über biefen <)3unft

nad)gebad)t f>atte, aid unerf)eblid) erfd)ienen, melden £afen toir

mähten — Hamburg, SRotterbam ober Slntmerpen — benn auf ben

Ort tarn nid)ts an, wenn wir nur Snglanb hinter uns liefen.

3ebeS frembe 2)ampfboot, baS mir fanben unb baS uns aufnehmen

wollte, mar rect)t. (SS mar immer meine $bfttf)t gemefen, ifm in

meinem 23oote fo meit als möglich ben gftujj ()inab ju fahren, jeben*

falls bi8 rjinter ©rabefenb, einen gefährlichen Ort für 5Rad)for*

fd)uugen, fobalb 3Serbacr)t f)errfcfjte. 2)a bte fremben 2>ampfboote

Sonbon gemöfmlid) mit ber jjfatlj bertiefjen, fo wäre eg für uns am

jwecfmäfjigften gewefen, ben ^luß jur 3 e^ oer borljergetjenben &bbt

fyinab ju rubern unb an einem füllen Orte berborgen liegen ju

bleiben, bis mir an ein fotdjeS S)ambfboot Ijeran fahren !onnten.

2)ie £t\t, mann biefe bei uns borüber fommen mußten, tieft ficr)

jiemlid) genau beregnen, wenn wir border ßrfunbigungen einjogen.

Herbert ftimmte allem biefem bei, unb wir gingen fogteid) nad)

bem ftrüf)ftücf jum 3roecte ber nötigen Ermittlungen aus. (Sin

nad) Hamburg geljenbeS Xambfboot festen unferem £mdz am mei=

ften ju entfpred)en, unb wir richteten bef^atb befonberS auf biefeS

unfer $ugenmerf, notirten uns aber aud) bte anberen fremben ^arjr*

jeuge, welche Bonbon mit berfelben glutb, bedienen, unb fal)en uns

il)re g-arbe unb Bauart an, um fte wieber$uerfemien. 2>ann trenn*

ten wir uns für einige Stuuben, — id), um bte nötigen pfiffe $u

beforgen, unb Herbert, um (Startop in feiner Sßofmung auftufudjeu.

2)iefe ©efd)äfte würben cfjnc Sdjwierigfeit ausgeführt, unb als wir

uns um ein Ul)r wieber trafen, waren fie beforgt. 3d) befaß bie

<päffe, unb Herbert b,atte (Startop gefprodjen, weldjer fid) bötlig bereit

erftärt f)atte, uns S3eiftanb ju leiften.

SBir famen überein, baß Herbert unb (Startop rubern foßten,

wäfyrenb id) fteuerte, unb ba$ unfer @d)ü§lmg ftd), im SBoote fttjenb,

ganj rufyig 51t behalten b,atte. 2)a es nid)t barauf anfam, fdmett
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ju fahren, fo founten roir auf biefe 2Betfe red)t roofjt unferen 23?eg

juriicftegen. 2Bir oerabrebeten femer, baft Herbert, efje er an bit-

fem Slbenbe jum offen fam, nad) 9JM ^?onb 33anf geb>en, aber am
nädjftfolgenben Xage, am £ienftage, rttcfft barjirt ger)en , unb ^3roüi§

borbereiten fotle , am 2ftittrood) Stbenb, jobafb er un§ nabjen fäfje,

aber nid)t früher, an bie bem §aufe sunäcfjft tiegenbe SSaffcrtrcppc

ju fommen; ba$ enbttdr) alte 2)erabrebungen mit irjm am Montag

2lbenb getroffen roerben unb bann feine roeiteren SD^itttjeifungen an

irm erfolgen fofften, big roir tfjn in bag 33oot aufnahmen.

yiadjbtm roir un§ beibe über biefe SBorftdjtgmafjregefn geeinigt

fatten, ging id) nad) £aufe.

2118 id) bie äußere Xfyüv unferer SSoljnuug mit bem Sdjlüffet

öffnete, fanb id) in bem 23rieffaften einen an mid) gerichteten S3rief,

ber 5roar fec)r unfauber, aber nicrjt fcfjfedc)! gefcrjrieben roar. (5r

roar in meiner 21broefen§eit gebraut roorben , nnb lautete folgenber*

ma^en :

„2Benn «Sie fid) nicr)t freuen, I)eut 31benb ober morgen

„Slbenb um neun Uf)r auf ba§ alte 2Jcoorlanb fjinauS unb

„nad) bem flehten Scrjleufenrjaufe, bei bem $alfofen, ju font*

„men, fo roäre e§ ratfyfam, e§ ju tbjun. Jöenn Sie etroaS

„über 31)ren On! el ^3rooi§ 311 erfahren roünfd)en, fo

„fommen @te auf jeben %aU unb ol)ne geitöerluft. ©ie

„muffen aber allein fommen. bringen Sie biefeS mit."

3d) tjatte fd)on oor bem Smpfange biefeS feltfamen 33riefe§ ge*

nügenbe Saft für mein ©emütl) gehabt. 2£a§ id) je£t tf)im foüte,

rou^te id) nidjt, unb ba§ Sd)limmfte roar, baß id) mid) fcr)rtell ent*

fd)eiben mußte, roeun id) bie 9?ad)mittag§futfd)e benutzen roollte,

melcfje mid) an biefem 2tbenbe jur rechten £eit baf)in bringen fonnte.

51m folgenben 2tbenbe fjinausjufafjren , roar unmögtid), ba uufere

$lud)t ju nalje beoorftanb. Unb bennod) fonnte bie angebotene

SC^tttrjeilung in einer ual)en unb roidjtigen Sejiebung 31t biefer ^lucbt

fielen.
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2lud) menn id) üöcrffüfftgc $eit jum Ueberlegen gehabt bätte,

glaube id), mürbe id) gegangen fein; ba id) faft gar feine fjatte —
inbem meine Ul)r mir fagte, baß bie £utfdje in faum einer falben

©tunbe abfahren »erbe — befd^tog id), augenbtitfnd) ju ge!)en.

Dljne bie Srmäljnung meines Cnfels «ßroüi« märe id) natürlich nidr)t

gegangen; allein ba fte gfeid) nad) SSemmidS Briefe unb nad) ben

gefcfjäfttgen Vorbereitungen beö Borgens fam, fo gab fte ben 2tu§*

fdjlag.

(SS ift fo ferner, in rjeftiger Aufregung ben 3nf)alt eines Briefes
*

3u fäffcn , ba§ id) biefe gefyeimnißtiou'e 97?ittr)eitung jmeimat tefen

mußte, elje fxet) bie barin enthaltene SBarmmg, üerfcr)rt»iegen ju fein,

meinem (Seifte einprägte. 2fted)anifd) berfetben fotgenb, ließ id) für

Herbert ein paar £ältn jurüd, in benen id) irmt nur fagte, bafj

id), ba meine Stbreife fo nafje beborftänbe unb nicfjt miffe, mie fange

id) abroefenb fein mürbe, befdjtoffen l)abe, eittgft node) einmal ju 2Ttiß

§aüisf)am ju geljen, um §u feljen, mie fte ftet) befinbe, unb eben

fo fefmett jurüdjufommen. SS blieb mir bann faum 3eit genug,

meinen Ueber$ief)rod ju nehmen, bie 22oI)nung ju öerfdjließen unb

auf ben fürjeften ftebenmegen nad) bem ^pofttjofe ju eiten. £ätte id)

einen 2ftietE)Smagen unb ben SSeg burd) bie großen Straßen genom»

men, fo mürbe id) ju fpät gefommen fein; fo aber traf id) bie

&utfd)e gerabe nod), a(S fte ben *ßoftf)of oerließ. 3d) mar ber ein*

3ige ^3affagier im inneren berfetben unb faf) mid), afs id) jur 33e*

ftnnung fam, bi« an bie fötiee in ©trofj begraben ft^en, mäljrenb

ber SSagen bafyin raffelte.

3d) mar in ber £f)at feit bem (Smpfange jenes Briefes nidr)t

mel)r *

5ur S3eftnnung gefommen; er tjatte mid) nad) ben eiligen ©e=

fcr)äften beS Borgens in oöüige SSermirrung gebraut. Steine Auf-

regung mar groß gemefen, benn obgfeid) id) lange unb ängftticr) auf

SBemmirfS SSinf gemartet rjatte
, fo mar er bod) enbticr) überrafdjenb

gefommen. 3efet begann id) mid) ,u munbern, ba§ id) im SBagen

faß, unb ^metfetfjaft
*

5
u »erben, ob id) genügenben ©runb bajit
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fjabe, unb $u überlegen, ob id) nidjt befier tfjue, aussteigen unb

um$ufef)ren, unb mir SBorroürfe jn machen, ba£ id) einem anonymen

©riefe 23ead)tung gefefjenft, unb, mit einem Sorte, alle jene $§a«

fen beS SSiberfprudjS unb ber llnemfdjtofienljeit burefonmadjen, bie

roofjl nur Senigen ganj unbefannt fmb, roeL'cfjc genötigt roorben,

in Site ju !j anbeut. Mein bie (Ermahnung üon ^robis' tarnen

übermog Stiles. 3<fj backte nur barem, bajj ictj es mir nie mürbe

bergeben fönnen, roenn ifjm baburdj, baft ict) nidjt fjinauS ging, ein

Unglücf begegnete.

öS mar bunfel, e£)e mir anlangten, unb bie Reife mürbe mir

im Innern be§ SöagenS, mo idj nict)t§ ju ferjen oermoajte, entfefc«

Iter) lang; benn außerhalb fonnte id) meines nod) teibenben 3uftanbeS

tjalber nict)t ft£en. Xen „blauen (über" bermeibenb, ftieg id) bei

einem Heineren, am Snbe ber Statt gelegenen ©aftfjofe ah unb be*

{teilte mir ein SPcittageffen. SSäljrenb es bereitet rourbe, ging ict)

nad) Sftiß £aöiSf)amS §aufe, um mid) nad) üjrem Sefinben ju er*

funbigen, unb Ijörte, baß fte gtoar etroaS beffer, aber immer nod)

fcr)r frant fei.

£02ein ©aftt)of mar frürjer £f)eit eines ÄIofiergeBäubeS geroefen,

unb baS 3immer, in bem ict) fpeiste, t)atte bie acf)tecfige ^orm eines

SauffteinS. 25a id) baS gteifdj nicfjt fetbft jcrfcrjneiben fonnte, fo

trjat es ber alte üBtrtr), mit feinem fallen unb glatten 3d)äbel, für

mid). 2)aburc^ entfpann ftet) ein ©efpräcf) Jtoifdjen uns, unb er

r)attc bie (Sitte , mid) mit meiner eigenen ©efct)icär)te ju unterhalten,

— natürlich mit bem allgemein oerbreiteten Orunbjuge barin, bafs

v£umbfed)oof mein erfter iJ3or)(tr)äter unb ber Orünber meines ©lücfeS

geroefen fei.

„kennen Sie ben jungen 2ftann?" fragte id).

„Ob td) ir)n fernte?" ermieberte ber SSirtt). JSta frür) an."

„ftotnmt er juroeilen in biefe ©egenb jurücf?"

„3a, ju feinen oornefjmen ?5veuncen totttittt er bann unb
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warm," oerfei^te (Srfterer, „unb brcljt bem 2tfatme, ber fem ©lud

gemadjt F»at, ben dürfen ju."

J&tt if* bag?"

„2>er, öon bem id) fprecf>e f 2ERr. ^umblecfyoof."

„3fl er gegen feinen anbeten unbanfbar."

„@r würbe es woljl fein, wenn er tonnte," entgegnete ber

SBtritj, „ober !ann mdjt. Unb wef^atb? Seil <pumbled>oof %IU%

für ifm getljan Ijat."

„@agt vßumbled?oof ba§?"

„Ob er ba& jagt? Gr brauet eö ntdjt crfl
*

3u jagen."

w2l6cr fagt er es?"

„22enn man ilm bat-on föredjen Ijört, fo möchte Sinem ba«

3?lut ju SBeinefftg werben," antwortete ber SBirtlj.

3d) backte: „Witt bu, mein teurer 3oe, hu förtd)fi nie ba*

con! 2tfein langmütiger unb fiebeootler 3oe, bu beftagfi bid) nidjt!

Unb eben fo wenig bu, meine fanfte «ibbti !"

„3tjr Slöbetit fdjeint burdj ben Unfall gelitten 8u fjaben," be*

merfte ber SSirtr) , einen Slicf auf ben cerbunbenen 2lrm unter

meinem $ode werfeub. „33erfud)en @ie ein jarteS ©tuet."

„ftein, tdj banfe 3f)nen," entgegnete id}, bom £ifdje auffte^enb,

um am Äaminfeuer meinen ©ebanfen nadjjufjängen. „3d) fanu

nid}« meljr effen. SBitte, tragen @ie bie Sachen ab."

3d) war für meine Unbanfbarfeit gegen 3oe nie fo embfinblid)

getroffen worben, wie burd) ben freien «einiger <Pumbled}oof. 3e

falfd)er er war, befto wahrer 3oe; je uiebriger er, befio ebler 3oe.

2ftein §erj war tief gebemütf)igt, unb oerbientermaßen, wäl)*

reub id) länger als eine ©tunbe fmnenb üor bem fttntx faß. £a«

£d)iagen ber Uljr erwedte mid) enblid), fonnte aber meine lieber-

gefdjlagenljett unb $cue nid)t öerfdjeudjen, unb id) ftanb auf, ließ

mir ben <Rod umlegen unb ging f)inau«. $orl)er fdjon b,atte id) in

ben Xafdjen nadj bem «riefe gefudjt, um i^n üorjujeigen, aber

tonnte ifjn nid)t fiuben, unb emöfanb Unruhe bei bem ©ebanfen,
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baft er öteöetcfjt in ba$ ©trofj ber tefdje gefallen fei. 3d) rou§te

jeboct) redjt roof)(, bafs ber beftimmte Crt ba§ fleine SdjfeufenfjauS

in ber SFcäfye be§ ÄalfofenS auf bcm üKoorfanbe roar, unb bie

@tunbe neun Ufyr. D^acfj bem iDcoorlanbe richtete idj jeßt alfo mei*

nen geraben SScg, ba feine 3 e^ me ^) 1* 3
U oeviieren roar.

Bretunbfünfjtgftes Kapitel.

S§ roar eine bunfle 9?ad)t, obgleicr) ber SBoßmonb aufging, als

idj bie eingezäunten gelber »erließ unb auf ba§ jjüioorlanb l)inau8=

fam. 3enfeit8 itjrer äußerften fcfjroarjen £inie tag ein Streifen be8

flaren £)imme(8, ber aber faum breit genug roar, um bem großen,

rotten iDconbe Siaum 311 geben. 3n roenigen Minuten roar er au§

biefem Haren ^elbe in bie ljöfjeren 25otfenberge emporgeftiegen.

©er 3Binb Jjeuite, unb ba§ üftoortanb geroä^rte einen unenblirfj

büfieren $taftli& Sin ftrember roürbe i^n nicf)t fyaben ertragen fön«

nen, unb felbft für mid) roar er fo nieberbrücfenb, bafj idj zauberte

unb nafje baran roar, umjufefyren. Mein idj fannte bie Oegenb

roofyt, unb roürbe meinen 2£eg in einer nod) finfterern iftadjt gefun«

ben fjaben, unb r)atte befjbjatb, ba id) einmal bort roar, feine Gnt*

fdmlbigung, roieber um^ufe^ren. Zo roie id) cijne meinen 23iüen

baljin gefommen roar, ging id) aud) oljne benfelben roeiter.

Sie 5Hid)tung, roelcfje id) einfdjiug, roar nid)t bie, in ber meine

alte §eimat£) lag, unb e6en fo roeuig bie, in ber roir bie entfprun*

genen S5erbrecr)er »erfolgt Ratten. Titln Siücfen roar bm fernen

©träfltngSfdnffen ^ugeferjrt, roäfjrenb. id) »orroärts fd)ritt, unb ob*

gteid) id) bie befanuten Sidjter auf ben ?anb*
3
ungen fefyen fonnte, fo

roar e8 mir bodr) nur baburd) mögfid), baß id) über meine Sdmlter

blidte. 3d) fannte bm Äalfofen eben fo root)! roie ben alten SS all,

aber fte roaren mehrere ÜDceilen »on einanber entfernt, fo baß, roenn

an biefem Slbenbe auf jebem ber beiben fünfte ein 2idjt gebrannt

28 Oj. örtoartungen. 35
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flutte, ein (auger Streifen be« leeren £ori$onte« swifdjen ben jwei

erleudjteten Stellen gelegen gewefen wäre.

anfangs fjatte id) mehrere Pforten Ijinter mit ju fließen unb

bann unb mann [tili |H freien, um ba« auf bem gußwege unb beffen

Rängen tagembe SBielj auffielen unb in ba« an ben Seiten mad)<

fenbe ©ra« unb 3cf)itf ftolpern ju (äffen; aber balb barauf fdjien

id) in ber weiten Qhtnt allein ju fein.

3n 3eit üon einer falben Stunbe fam id) bem ftatfofen nalje.

Xer Äalf brannte unb verbreitete einen fdjweren, erftiefenben ©erud);

aber obgteidr) bie g-euer fjett toberten, mar fein Arbeiter ju fet)en.

3n ber 9cät)e tag, unb jraar auf meinem 2£ege, ein fleiner Stein-

brud), in bem an biefem Sage gearbeitet raorben mar, mie idj au«

ben barin *

3urüdgefaffenen Sdjubfarren unb Sßerfjeugen erfefyen

tonnte.

211« id) aus biefer Vertiefung mieber auf bie (Sbene be« üDioor«

fanbe« gelangte — benn mein v

£fab führte burd) ben Steinbruch —
gemährte id) in bem alten <Sd)leufeiu>u|e £id)t. 3d) beeilte meine

Stritte unb Köpfte mit ber §anb an bie X^ür. 2Bät)renb id) bann

wartete, ba§ 3emanb fomme, um ju öffnen, flaute idt) um mid),

unb fal), baft bie Sdjteufe oerlaffen unb verfallen war, ba% bat

Span* — oon £of$ erbaut unb mit 3! e9 eIn gebeert — nid)t lange

meljr Sd)u§ gegen ba« SSetter gewähren tonnte, menn e« überhaupt

jeijt uod) Sdjufc gemährte, bafj ber Sumpf unb ber äftorafi mit

einer ßalfbede überwogen waren, unb bafj ber erftidenbe Xampf be«

Cfen« auf gefpenftige SBeife ju mir r)erangefcr)Uctjen fam. vJiiemanb

ließ ftd) fetjen, unb icö, flopfte üon feuern, bod) »ergeben«. Snblid)

oerfudite id) ba« Schloß ju öffnen.

(S3 gab meinem Xrude nad), unb bie £t)ür ging auf. 3n ba«

innere blidenb, fat) id) ein brennenbe« Sidjt auf einem Xifct)e fielen,

eine Sanf unb eine gewöt)nlid)e ^ettftelle, mit einer ättatrafce. 2>a

oberhalb ein offener Speiser lag, fo rief id) tjinauf: „3ft 3emanb

bort?" aber feine Antwort erfolgte. 2)ann bltdte id) nad) meiner
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Uljr, unb ba id) falj, baft e$ fdjon fjalb jefm mar, rief id) abermals:

„3ft Semanb bort?" Mein aud) jefct antwortete 9?iemanb, unb id)

ging befjfyalb $ur £l)ür rjinauS, unentfct)Ioffen, maS id) tf)un foUte.

(SS begann ftarf JU regnen. £a id) außerhalb nichts falj, als

maS id) bereits gefefyeu fjatte, fo trat id) in baS §auS surüd, blieb

aber auf ber £f)ürfd)mel{e fielen unb bticfte in bie iftadjt l)inauS.

SBäfn-enb id) bort ermog, bafj nod) öor furjer 3eit irgenb 3emanb

im £>aufe gemefen fein unb balb jurücffeliren muffe, metl fonft baS

2id)t nicfjt brennen würbe, fiel mir ein, nad) bem 3)od)t bes S!id)tcS

5u feljen, ob er lang fei. 3d) manbte mid) $u biefem grvtat um
unb t)atte gerabe ba§ ?id)t in ber £>anb, als es burd) einen heftigen

Sdjlag oerlöfcr)t mürbe unb id) im närf)ften 21ugenbtitfe an meinem

£>alfe eine @dr)tinge füllte, bie mir öon rüdmärts über bm &opf ge*

morfen roorben mar.

„3e£t," jagte ftud)enb eine unterbrücfte Stimme, „je£t fyaht id)

bid)
!"

„2Ba8 ift baS?" rief id), bemüht, mid) loSjumadjen. „2BaS tft

baS? §ülfe, §ülfe, £ütfe!"

Steine 21rme mürben nicr)t nur f eft an bie «Seiten gefdjnürt,

fonbern ber Xxnd an ben rounben 91rm üerurfadjte mir aud) namen*

tofen @d)mer$. SBatb legte ftd) bie £>anb eines ftarlen Cannes, balb

beffeu Svujt auf meinen SDcunb, um baS @efd)ret $u erftiden, unb

mä^renb id) ben Reißen 21tl)em beffelben bid)t öor mir empfanb,

fampfte id) in ber £>uniet§eit üergebenS gegen eine überlegenere

traft, bie mid) an bie SBanb feffette.

„3efct," fagte, abermals ftudjenb,. bit Stimme, — „je£t fdjreie

nod) einmal, unb id) mill btr balb für immer ben 2)cunb [topfen!"

gaft ofmmäcfjtig in ftolge beS SdjmerjeS in meinem linfen
v

^lrme,

betäubt oon ber ileberrajd)ung, unb bennod) beffen bemußt, mie leicht

er biefe 2)rot)ung ausführen fonnte, fyörte id) auf, um ipülfe ju rufen,

unb oerfud)te, meinen 21rm minbeftens etmaS ju lodern. 21Hetn oer»

35*



548

geben«; er toot gn f efi gebunben. 2)ctr roar, als roenn er, nadjbem

er border öerbrannt roorben, je£t gefönt roürbe.

2)a§ pföijlidje 33erfd)roinben be§ näd)tlid)en Sd)immer8 öon

außen unb bie ffcatt feiner eintretenbe ööllige ginfterniß jagten mir,

baß ber 9ftann ben ^enftertaben gefd)loffen l)abe. 9}ad)bem er eine

3eit lang fudjenb umfyergetappt t)attc, fnnb er ba§ au8 (StabJ unb

Stein beftetjenbc ^euer
3
eug unb begann geuer ju fdjlagen. 3d) rid)=

tete meine 5lugen gefpannt auf bie ^unfen, roeld)e auf ben 3unber

fielen, unb bie er, ein Sc^roefelfyöljdjen in ber §anb fjaltenb, bemüht

roar an^ubtafen, aber fonnte nur feine Sippen unb bie blaue 3pifce

be« £öl$d)en§ fefjen, unb audj biefe nur momentan. Xtv 3unber

roar feucht, — roie e« rticr)t anberS fein fonnte, — unb bie gunfen

erlofd)en einer nad) bem anbern.

©er 2ftann roar in feiner großen öile unb facing öon feuern

geuer. SBäfyrenb bie -^unfen bid»t unb Ijett um it)n l)er fielen,

fonnte icf) feine §änbe feljen, foroie einzelne Xfc)eite feines ©eftdjtS,

unb bemerfte, baß er am £ifd)e unb über benfelben gebeugt faß,

aber roeiter nichts. Salb jebocr) fab, id) feine blauen Sippen roieber

auf ben 3unber blafen, unb plöfelid) fdjoß ein Sid)t empor unb jeigte

mir Crlirf.

Sffien icf» ^u finben erroartet t)atte , roetß id) nid)t; iljn aber ge*

roiß nid)t. Sei feinem 5Inblide rourbe es mir flar, baß id) in ber

Xfjat in einer fefyr gefäfyrlidjen Sage roar, unb id) fyielt meine Slide

auf ifm gerietet.

Qr }ünbete ba$ Sid)t fer)r bebad)tfam mit bem fladernben £>ölj*

d)en an, roarf letztere« auf ben ^ußboben unb trat e« au«. Sann
fdjob er ba8 Sidjt auf bem Xifdje öon ficr) f fo baß er mid) fefyen

fonnte, fdjlug bie &rme übereinanber unb betradjtete mid). 3d) nafjm

jetjt roaf)r, baß id) an eine ftarfe, fenfred)te Setter feftgebunben roar,

roeldje roenige 3oll öon ber Zl)üxt entfernt ftanb unb als Xreppe

jum Speidjer biente.
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„3e£t," fagte er, uad)bcm toit un§ gegenseitig eine £t\t lang

angeftarrt ljatte, — „jefct fyabe id) bid)!"

„23inbe mid) Io§ unb laß mid) gefjen!" rief id).

„3a," ertoieberte er, „id) roerbe bicf) get)en laffen! 3rt bert üDconb

foHft bu geljert, ober itt bie @terne. SlfteS ju feiner 3^*!"

„Sef^alb Ijafi bu mid) ^iectjer getocft?"

„Sßeifjt bu e§ nicrjt?" oerfe^te er mit einem töbtüd)en Solide.

„SBepalb rjaft bu mid) in ber 2)unWl)eit überfallen?"

„2Bett id) 2tfle§ timn mift. (Siner bemafjrt ein ©etjeimnifi beffer

als £rütu £> tu geinb! bu $einb!"

©eine ftreube über ba% ©djaufoiet, metd)e§ id) ifjm gemährte,

mä^renb er mit gefreuten Slrmen am £ifd)e faß unb mir sunicfte,

Ijatte etma§ fo S3ogr)afteS r baft id) ju beben begann. Sßäfjrenb id)

il)n fd)meigenb betrachtete, griff er mit ber §anb in eine ddt an

feiner ©eite unb nal)m eine ^linte I)ert>or, bereu @d)aft mit SD^effing

befdjtagen mar.

„$ennft bu ba8?" fragte er, mit bem ©emefjre auf mid) jielenb.

„Seifjt bu, mo bu. e$ früher fd)on gefeljen t)aft ?"

„3a," antmortete id).

„3)u I)aft mid) um bie ©teile gebraut. £>u §afl es getrau,

©prid) !"

„2Ba§ !onnte td) anberS tfyun?"

„2)u f)aft e3 getrau, unb ba§ allein märe fd)on genug geroefen.

Stber mie fonntefl bu aud) magen, bid) jmifdjen mid) unb ein junges

^rauenjimmer ju brängen, ba% id) gern l)atte?"

„SBann tr)at id) baS?"

„Sffiann bu e« getfjan tjaft? 28arfl bu e§ nidjt, ber bem alten

Crlicf immer einen fd)ted)ten tarnen bei it)r gab?"

„25u I)aft ü)n bir felbft gegeben, ^aft Upt bir felbft gemonnen.

3d) l)ätte bir nid)t fdjaben fönnen, menn bu bir uid)t felbft gefct)abet

Ijätteft."

„£n bift ein Sügner. Unb bu miffft meber 2)lüt)e nod) ©elb
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fdjonen, um mid) aus bcm ?anbe *,u fdjaffen, nicfjt mafjr?" fagte cr,

biefelbeu Sorte mieberfjolenb, mettle id) bet meiner legten 3u
1
am*

menfunft mit 23ibbt) gefprod)en ^atte. „3e£t mitt id) bir etmaS

fagen. ücie in beinem Seben mar eS fo ber Mtje mertf), mid) auS

bem Sanbe *

3
u fd)affen, mie on biefem 3(benb, — mefjr als att* bein

@elb, jroanjigmat gejault, bis
"

;um legten ftupferpennt)
!"

Säfjrenb er mir mit feiner fd)meren ^aufi broljte unb mie ein

Xiger ba$u fnurrte, fünfte id), baft er bie 3£at)rf)eit fprac^.

„3S>aS mittft bu mir ttmn?"

„Tein 23tut mitt id) fyaben!" fdjrie er, inbem er mit ber $aufl

einen furchtbaren ^d)lag auf ben Xifcr) tt)at unb bahti aufftanb, um
ifym nod) mefyr @eroid)t *

5u geben, „bein 331ut mitt id) ftaben I"

Gr beugte ftd) cor unb fiierte mid) an, öffnete bann langfam

tic Ringer feiner £anb unb fuf)r ftd) bamit über bie Sippen, mie

menu it)m ber 2Jcunb nad) mir mäfferte, morauf er ftd) mieber

fe^te.

„35u hiü bem alten Crlicf immer in bem 2öege gemefen, oon

früher Sinbtjeit an. 3e£t aber, bieien Slbenb, gebj't bu itjm aus
bem $}ege. Gr mitt ntdjts metjr mit bir ju ttjun f)abeu, — bu bifi

tobt!"

3d) füllte, baß id) am Dtanbe meines ©rabeS ftanb, unb bfiefte

mid) einen 2ütgenblicf milb um, ob feine 3ftöglid)feit beö <5ntfom*

mens ba fei; attein eS jeigte ftd) feine.

„21ber mas nod) mef)r ift," fufjr er fort, feine 5Irme auf ben

2ifd) ftütjenb, „fein tfetjen, fein ftnodjen oon bir fott auf ber (Erbe

bleiben. 3d) merbe beinen Körper in ben Stalfofen mrrfen, — id)

fönnte *

5
roei fold)e auf meinen ©djultern tragen, — unb mögen bie

?eute oon bir benfen mag fte motten, fte fotten nie etwas erfahren!"

üPcit unbegreiflicher Sdmetligfeit überblirfte mein Oeift atte g:ol*

gen eines foldjen XobeS. Gftetta'S SBater mußte glauben, id) l)abe

ib,n oerlaffen, mürbe ergriffen, unb ftarb mid) oerffageub; felbji £er*

bert fonnte nid)t anberS als jroeifeltjaft an mir merben, menn er ben
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füv iljn jurücfgelaffenen 8*ttf mit bem Umftanbc *

3ufammenf)ielt, baft

id) nur einen 2tugenblicf nn 2ftif3 &aöi§f)am§ Pforte gemefen mar.

3oe unb 23ibbb, erführen nie, metdje $eue id) an btefem Slbenb em*

öfunben trotte, unb maS id) gelitten, mie aufrichtig meine Gmtofiu»

bungen gemefen, unb mettle Cuaten id) erbulbet. 3)er Zeh, melier

mir brofjte, mar fdt)recfticf) , aber biet fd)recflid)er nod) bie gfurdjt,

nad) bem £obe denjenigen in einem unrichtigen Sichte $u erfcfjeinen,

meldje ftcr) meiner erinnerten. Bo fd)nelt maren meine ©ebanfen,

ba§ id) mid) bereit« öon ungebornen Generationen üerad)tet fat),
—

öon Sfteöa'S Ätnbern unb itjren ÄinbeSfinbera, — mäfyrenb bie 2£orte

bem SBöferoic^t nod) auf ben Sippen fd)mebteu.

„9to, 2öotf," fagte er, „et)e id) bid) mie eine 23eftie umbringe,

— mas meine WbfUffk ift unb moju id) bief» gebunben fyabt, — mill

id) mid) red)t an bir meiben unb bidt> peinigen. ,£>% bu ^ ei"° }"

(S« mar mir in bm ©inn gefommen, nod) einmal um £ütfe

$u rufen, obgleich 92iemanb beffer als id) miffen fonnte, mie abge=

legen ber Ort mar unb mie hoffnungslos mein Ruf fein muftte; allein

roätjrenb er mid) anfiierte, ermatte in mir ein @effit)l öon 5ibfri)eu

unb S3erad)tung, ba$ mir Ar oft gab unb meine Sippen öerfdjlofj. 3Sor

allen fingen nal)m id) mir öor, nid)t um mein Seben ju bitten, unb

nidjt ju fterben, otjue jeben SQBiberflanb
*

5u üerfudjen, ber mir mögtid)

mar. @o meid) aud) meine ©ebanfen in biefer äußerfteu ftotij in

3?e$ug auf alle übrigen 2ftenfd)en maren, fo bemütljig id) ben §immet

um Vergebung anflehte, unb fo met) eg mir ttjat, ba% id) öon feinem

meiner Sieben 2lbfd)ieb genommen fiatte unb nie, nie merbe 21bfd)ieb

öon ifjnen nehmen fönnen, ober it)nen bie (Smpfinbungen meines

inneren erflären unb fte um 9tad)fid)t für bie begangenen ftefjler

bitten, — fo mürbe id) bod) ibn, menu es in meiner 2)cad)t ge=

ftanben, felbft fterbenb uod) Ijaben tobten fönnen.

(§r Ijatte getrunfen unb feine Slugen maren rott) unb öon 5?lut

unterlaufen. %n feinem J^tttfe fjing eine 3irtuftafdr)e, mie id) itjn

früher oft fein offen unb Xrinfen r)atte tragen fefjen. <3r fetzte bie
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ftfofdjc an feine Sippen unb tljat einen feurigen 3ug, unb id) loimtc

ben Spiritus rieben, ber in feinem ©eftdjte flammte.

„SBolf!" jagte er, feine SIrme roieber untcrjcfytagenb, „ber alte

Orticf roitl bir etwas jagen. Xu warft t», ber beiner Sdjroeftcr ben

«eft gab."

2Bie Dorfjer, fyatte mein ©eift roieber, nodj efje Crlid mit feiner

lawmen Bunge biefe SBortc auSgefprcdjen , mit jener unbegreiftidjen

S<$netligteit ben ganjen ©egenftanb, ben Angriff auf meine Sdvroc*

fkr, ifjre äranfljeit unb iljren Xob burd)ftogen.

„2>u warft es, Ü3öjeroidjt !" erroieberte id).

„3d) fage bir, eS roar bein Xljun, — eS ge(ct)ar) burd) bid),"

erroieberte er, inbem er bie giinte aufhob unb mtt bem Kolben burd)

bie leere £uft jroijdjen uns jd)lug. „3d) fam üon fyinten auf f.e
*

5u,

roie b,eute auf bid). 3d) ga6 eS tfjr! 3d) ließ fie für tobt liegen,

unb roenn ein Salfofen fo nafje geroefen roäre, roie er bir je^t ift, fo

t}ätte fte uidjt roieber in baS Seben jurücffommen fotten. 2lber eS

roar nid)t ber alte Crlid, ber eS tf)at; bu warft es. Xu rourbeft

üerljätjdjeft, unb ber alte Crlid würbe gefdjolten unb gefdjlagen, —
\a, gefdjolten unb gefdjlagen! 2Iber jetjt follft bu bafür bejahen.

Xu t)aft eS getfjan, unb bu follft beaten."

Sr tranf roieber unb rourbe nodj roiitljenber. 3d) fal) an ber

Set unb SSeife, roie er bie filai&t fjob, bap n»d)t melw üiel barin

roar. Unoerfennbar roollte er ftd) mit bem 9iefte äftutf) trinfen, urn

meinem Seben ein (Enbe ju madjen. 3d) roufjte, bafj jeber Xropfeu

bartu ein Xropfen meines SebenS roar, — roufjte , baft Crlid,

nacfjbem id) in einen Xfyeil jenes &alfraud)eS üerroanbelt roorben,

ber mir, roie mein eigener roarnenber ©cijt, fur5 corner entgegen

gebrungen roar, mit mögtidjfter Sdmeliigfeit nad) Sonbon eilen

unb fiü) bort auf ben Straßen unb in ben 23ierl)äufern geigen roerbc.

Steine ftiegenben ©ebanfen "»erfolgten i£>n baf)in, matten ftd) ein

23itb üon ber Straße, in ber er ging, unb üerglidjen bie ©eile ber*

felben unb üjr lebhaftes Xreiben mit bem eiufamen iOioorlanbe unb
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beut treiben, barüber Ijinjiefjeuben 2>unfte, in ben id) bann fdjon ctuf*

gelöst tnorben roar.

3d) Ijätte nidjt mtv üiele 3al)re sufamtnenfaffen fönnen, roäfjrenb

er ein 2>u£enb ÜBorte jagte, fonbern Me«, maS er fttrad), jeigte fidj

mir aud) in Silbern, ntct)t bloS in SSorten. 3n bem aufgeregten

3uftanbe meines ©cffirnS fonnte id) an leine Oertftdjfeit, an feine

^erfonen benfen, olme fie $u fet)en. (Es ift unmöglich ficr) eine leb*

öftere SinbilbungSfraft ju ben!en, unb bennod) richtete id) bie

gan-
5
e 3 eit t)inburd) bie gefpanntefte ^iufmerffamfeit auf ifm, —

mer mürbe ben jum (Sprunge Ijeranfriedjenben Siger nid)t beob*

achten! — fo baft mir and) bie teijefte ^Bewegung feiner Ringer

ntcfjt entging.

9tad)bem er $um ^netten ÜDM getrunfen tjatte, ftanb er öon ber

ißanf, auf ber er bisher gefeffen, auf unb fct)ob ben Xifdj jurücf.

©aitn naljm er baS Sidjt unb fteüte ftd), inbem er bie £anb fo bot«

hinter fjielt, bafj ber <2d)ein beffelben auf mid) faden mutete, r>or

mid) r>tn unb meibete ficr) an meinem SInblide.

„SBolf, id) roil! bir nod) etmaS fagen. (58 mar ber alte Crttcf,

über ben bu an jenem 2tbenbe auf beiner Sre^e ftolberteft."

3d) faf) bie Srejme mit ben nerlöfcr)ten 2ampen cor mir, — ben

Schatten beö fcfiraeren eifernen ©efänberS, ben bie Laterne bes Säd)*

terS auf bie SDcauer marf, — bie 3nnmer, roeldje id) nie roieberfeljen

foltte, mit einer Ijalb offenen £(jür unb einer gefcr)foffenen f
— unb

alle barin fteljenben SJcöbel.

„Unb mepalb tuar ber alte Drlicf bort? 3ct) roiH bir nod)

etroaS fagen, 2öotf. 2>u unb fie, xt)r SBeibe hattet mid) fd)on jiem*

lid) aus biefem Sanbe oertrieben, menigfienS fo weit, baft id) fein

bequemes Unterfommen mefjr finben fonnte, unb id) mußte bef^afb

neue ftameraben fud]en unb neue Ferren. 9}cand)e üon ifjnen fdjrei«

ben meine Briefe, lr-enn id) fte brcud)e, — öerftet)ft bu? — fcr)reiben

meine Briefe, SBolf! (Sie Ijaben fündig §anbfcr)riften, — nictjt mit

bu, (gdjletdjer, ber nur eine fdjreibt. GS tr-ar immer, fettbem bu
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jum ©egräbntffe betner Stfrtbeftcr fjier geroefen roarft, meine fefle 516«

ftdjt, bein Slut jn fjaben; aber id) fonnte lange fein fidjere« Mittel

ftnben, unb bafcte bir bejjljalb auf, um afl' bein £l)un unb treiben

lernten |a lernen. Senn, jagte ber alte Crlicf |« fiel) felbfh ,3a)

muß ifm fjaben!' Unb aid id) bir nacfjfbürte, men finbe id)? —
Xeinen Cnfel ^roüi§! £a, lja, lja!"

iDiill ^onb Sauf unb (El)iufS Safin unb ber @reen Sobpor

9?obe SSalf, SUCc« ftanb flar unb beutlid) bor mir! probte in fei*

neu 3immera unb ba« Signal, bau jcgt bon feinem Deuten mebr

mar, bie ljubjdje Slara, bie gute, mütterliche f^rau, ber alte Sit! Sar*

leb, auf bem SKücfen ttegenb, — alle biefe Silber fdjroebten an mir

üorüber, mie auf bem fdjttetten Strome meines Gebens fcfyroimmenb,

ber bem ÜReere *,ueilte!

„2)u — mit einem Cnfel! 3d) Ijatte biet) \a fdjon bei @ar*

gert)*§ gefannt, als bu nod) ein fo ftetner SSolf roarfl, bafc id) bir

mit -

3
roei Ringern bie ©urge! ljätte jufdjnüren unb biet) tobt fort*

werfen fönnen (rote id) oft 2uft blatte, roenn id) biet) Sonntag« unter

ben SSetben uml)erfd)tenbern fal)), unb t)atteft bod) bamal« nod) lei-

nen Cnfel gefunben ! ©erotfj rtictjt ! 2118 ber alte Crlicf aber l)örte,

ba% bein Cnfel ^robis roal)rfd)einltd) bad gufjeifen getragen l)abe,

roelc^eS ber alte Crlicf gefunben, — t)ier auf biefem iDcoorlanbe bor

©ott roeiß roie Dielen 3aJ)ren, — unb aufbewahrt, bi« er beine

Sdjroefter bamtt *

5u Soben frfjtug, roie einen Cd)fen, unb roie er

biet) ju Soben fernlagen roirb, — f)e! — als er baS b,örte, — l)e!
—

"

3n feiner tt)iertfct)eri ÜButt) Inett er mir baS £id)t fo bid)t bor,

baß ict) mein ©eftdjt abroenben mußte, um mid) bor ber flamme ju

ftifeat.

„%\)\" rief er lad)eub, baffelbe roieberf)olenb, „ein gebrannte«

«Unb fdjeut kaz #euer! Xn alte Crlicf roufjte, baß bu bid) ber-

brannt t)atteft unb ba$ bu beinen Cnfel 13robi« fortfcfymuggeln roolU

teft, — ja, er ift bir geroadjfen, unb rouftte aud), baß bu fyeute fom*

men roürbeft! Nan roiü id) bir nod) etroaS fagen, 2Bolf, unb ba«
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tfl bog £e£te ! ®S gibt ?eute, bic beinern Dnfd ^vobis in bemfelben

Orabe gewadjfen finb, wie ber alte Crlicf bir! (5r mag ftcf) Dor

tljncn in 2Idjt nehmen, nacfibcm er feinen Neffen öerforen l)at! (§r

mng fid) öor tlmen in 21d)t nehmen, wenn fein 2)cenfd) mein* einen

^e^en öon ben Kleibern feines treuem 2(nöerwanbten unb einen

Aitodjen feines ftöröerS finben fann! öS gibt Seute, meiere ÜKag*

witd), — ja, id) fenne ben Dcamen ! — nidjt in bemfelben ?anbe mit

fid) leben (offen Kranen unb motten, unb bie fo fiebere SRac^ric^ten

über ibn gehabt rjaben, als er nod) in einem anbern Sanbe war, ba%

er unbemerft baffelbe nidjjt öerlaffen unb fie in ©efo^r bringen fonnte.

Ü3ießeid)t ftnb es biefelben, bie fünfzig föembe fd)reiben, unb nidjt wie

bu ftnb, Sd)leid)er, ber nur eine fd)reibt. §üte bicf> cor Sombetjfon,

iÜcagwitd), unb bem ©algen!"

@r fjielt mir baS 2id)t wieber fo bid)t öor, baß ber <ftaud) in

mein ©eftdjt unb mein §aar brang unb mtd) einen 5tugenblicf blen*

bete, worauf er mir feinen breiten föücfen jubreljte, um es auf ben

£ifd) jn fteßen. 61je er fid) nad) mir mnwanbte, fjatte id) im Stil=

len ein @ebet geförodjen unb an 3oe, ißibbö, unb Herbert gebaut.

3wifd)en bem Sifajc unb ber gegenüberliegenben 2£anb war ein

offener Ütaum öon einigen %u%. §ier bewegte er ftd) jetjt in feinem

fcfjlotterigen @ange auf unb ah. Seine bebeuteube Äörberfraft er*

faxten mir jei^t nod) größer, wäljrenb er, mit fdjwerfäü'ig Ijerabljän*

genben 21rmen unb mid) wilb anftarrenb, bieS tljat. Äein ^unfen

öon Hoffnung blieb mir übrig. So gewaltig meine Aufregung unb

fo mächtig ber (Sinbrucf ber an ber Stelle ber ©ebanfen an mir

öorüberfliegenben Silber aud) war, fo falj iä) bod) ein, baß er, wenn

e« nid)t feine Stbftdjt gewefeu wäre, innerhalb ber nädjften Minuten

meinem 2)afein ein dnbt $u fefcen, mir äße biefe SDtittbeilungen

ntdjt gemalt Ijaben würbe.

Pöfcüdj blieb er fielen, 50g ben pfropfen aus ber gfafdje unb

warf il)n weg. So leicht er war, fo fiel er für mein Dljr bennod)

mit bem ©ewidjt eines Senfbleis nieber. Sangfam unb bie gfafdje
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immer t)örjer l)ebenb tranf er ben borin befinblidjen 9left unb blicfte

mid) bann ntcf)t mefjr an. S)ie legten Srotofen ber ^lüfftgfeit flut-

tete er in [eine Sanb unb fog fie auf. 2 ami ölöfctid) mit furd)t=

barer SButf) unb gräf3lid)em ^(udjen bie ^lafd)e üon fid) fdjlcuberab,

bücfte er fid), unb id) faf) in feiner &anb einen 2teini)ammer mit

einem langen, ferneren ©riffe.

2)en gefaxten (5ntfdr)tu^ gab id) nid)t auf unb begann, o!)ne ein

eimigeS Söort üergeblid)er S3itte an if)n
*

3u richten, mit alter 2)cad)t

,u fd)reien unb mid) ;u mehren. 9?ur ben Äotof nnb bie Seine toer<

mochte id)
*

3u bewegen, aber mit biefen Steilen meines SörtoerS

fämöfte id) mit aller mir ju ©ebot ftel)enben unb bis baf)in unbe»

fannten Äraft. 3n bemfelben 5tugenbltcfe toernabm id) toon außerhalb

antmortenbe Stimmen, fal) mehrere ©efklten unb Sid)t(cf)immer in

bie Xljüv bringen, unb gewahrte Crlicf, ber fxcf) aus einem ftamtofe

mit toerfd)iebenen iDMunern wie aus einem 2£>afferftrubcl fo€rtp, über

ben Xifd) fprang unb in bie D?atf)t rjinauSftür
5
te.

Waä) einiger 3eit fanb id) mid) entfeffelt am SBoben liegen, mal)*

renb mein 5toöf auf ScmanbeS Sdjoofje ruf)te. 211s id) wieber S3e*

wuBtfein erlangte, waren meine 51ugen, bie ftd) fd)on früher geöffnet

fatten, ef)e id) etwas fet)cn fonnte, auf bie Seiter an ber SBanb ge*

rietet, unb id) erfannte baran, baft id) mid) nod) an bemfelben Orte

befanb, wo id) baS iöewufjtfein üerloren r)atte.

anfangs ,u gleichgültig, um mid) unr,ufd)auen unb 311 über»

jeugen, wer es fei, ber mid) flutte, blieb id), bie Seiter anbticfenb,

liegen, als fid) $mifd)en mid) unb fte ein @eftd)t brängte, — baS

©eftd)t toon Xrabb'S Sefjrltnge.

„3d) glaube, er erholt ftet)/' fagte Severer; „aber fdjrecflid) blafj

ifi er!"

S3ei biefen SBorteu beugte ftd) baS ©eftdjt Neffen, ber miw

ftütjte, über baS meinige, unb id) erfannte Herbert.

„Herbert! ©Ott im Rummel!" rief id).

„Still, [tili, £änbel," erwieberte er, „nidjt ju heftig."
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„Unb imfer otter Äamerab Startob!" rief idj bon Menem, of«

and) biefer ftcf) über mid) beugte.

„2)enfe an ba§, worin er un§ SBeifianb teiften fott," fagte btx*

Bert, „unb behalte btcf» rut)ig."

©iefc SBorte ließen mid) emborfpringen, boa) bom Sdwterj in

meinem tinfen Xrnte übermannt, fanf id) im näcr)ften 2tugenbticf>

wieber jurücf.

„£>ie 3eit ift bod) nidjt fdjon berftridjen, Herbert? Selber

Sag ift Ijeute? SBie lange bin id) fjter

?

/y
fragte id) angftbott, weit

idj fürchtete, bafs id) lange bort gelegen fjabe, — bietteidjt fdjonjwei

Xage unb jwei üeäc^te, — ober nod) länger.

„2)ie 3eit M* n°$ nid^t borüber," erwieberte er; „e3 ift Ijeute

Montag Stbenb."

,,©ott fei gebanft!"

„Unb bu fannft bid) ben ganzen morgenben Sag, ben Sienftag,

auSrufjen," fagte Herbert. „Stber bu ftötmft untoiiüürticf) , mein

lieber öänbet. Saft bu eine SSerie^ung erlitten? Äannft bu fielen?"

„3a, ja," erwieberte id), „id) faun gei)en; id) tja&e feine anberen

Verlegungen, at§ bie an biefem wunben 3trme."

©ie entblößten iljn unb traten wa§ fte tonnten. Gr war Ijeftig

gefdjwotten unb entjimbet, unb id) fonnte eine 93erüfyrung beffelben

faum ertragen. @ie jerriffen jebod) tljre Xafd)entüd)er unb madjten

frif ct)e SBerbänbe, unb legten üjn bann wieber borfxdjtig in bie

Sdjtinge, bi§ wir nad) ber Stabt gelangen unb füb,tenbe Mittel am

wenben fonnten. S3alb barauf Ratten wir bie 2f)ür be§ bunfeln unb

leeren @tf)feujenfjaufe8 gefdjtoffen unb traten unfern Sftücfweg burd)

hm (Steinbruch an. Xrabb'S Setjrting., — jefct Srabb'8 tjerange*

wacfy'ener ©efjülfe, — ging mit ber Saterne boran, bereu Schein

ba& 2id)t gewefen war, wetdjes id) in bie £$ftr tjatte bringen feiert.

3njwifd)en war ber üftonb um jwei @tunben fjöfjer am £>immet

geftiegen, unb bie 92ad)t, obgleid) regnerifd), war biet geller at8 bor*

fyer. 2)er weiße Xambf be§ £alfofen8 50g bor un8 fyin, als wir
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baron öorübergingeu, imb fo rote id) im 5tugenbltcfe ber fyödjften

©efatjv im Stillen ©ott um £ülfe angerufen bjatte, fo fprad) id)

je^t im Stillen ein Sanigebet.

5(uf meine bringenbe Sitte an Herbert, mir ju fagen, maS ifm

beftimmt rjabe, $u meiner Rettung tjerbei $u eilen, — bie er anfangs

furjroeg aus bem ©runbe üerfagt blatte, baft id) mid) rutjig »erhalten

muffe, — erfuhr id), baß idj in ber Gile baS empfangene Schreiben

in meiner SSofmung bjatte faden taffeu, roofjin er balb nad) meiner

Entfernung mit (Startop gekommen roar, ben er auf ber Strafte ge*

troffen blatte. Ser Son beffelben bjatte ifym Unruhe t»erurfad)t, unb

jroar um fo mel)r, als er mit bem t>on mir jurücfgetaffenen Saftigen

Sriefe in fo grellem Söiberfprucfje ftanb. Sa feine Unruhe, ftatt ah*

junefjmen, mit jeber Minute fortgef elfter Ueberlegung junabjm, fo

roar er mit Startop, tueldjer ftd) als Begleiter erboten, nad) bem

^oftfjofe geeilt, um $u erfahren, mann bie näd)fte 2anbfutfd)e gtt)e
;

unb ba er t)örte, ba# bie i)^adr)mittag§futfdr;e bereits fort fei, unb feine

Unrufje burd) biefe öinberniffe $u magrer 51ngft flieg, fo bjatte er ficfj

entfd)toffen, mir in einer $oftd)aife nad^ufafjren. So maren er unb

Startop am „Stauen (Eber" angelangt, in ber (Erroartung, mid) bort

ju finben ober 9^acr)ricr)ten öon mir ju björen. Mein feines öon

Seibem geftfjat), unb fie begaben ftd) beßtjatb nad; 9D?ifj £>aöiSf)amS

§aufe, mo fie meine Spur bertoren. Son bort festen fte nad) bem

©aftbjofe jurücf, (oljne 3 roe ^f et 5U ber 3 eür a^S id) bie bort üerbrei=

tete Serfton meiner £ebenSgefd)id)te anhören mußte,) um Grfrifdjungen

einzunehmen unb einen ^üf)rer nad) bem 9ftoorlanbe ju befommen.

Unter ben 2ftüfftggängern am Sbjormege beS „Stauen SberS" befanb

ftd) aucf) Srabb'S ?ef)rfing, — feiner alten ©erooljnljeit getreu, überaß

ju fein, roo er nicbjts ju tbun blatte, — roelcbjer mid) auf meinem

SBege oon 2Rif3 £>a&iSh,amS öaufe nad) bem ?ofale, mo id) ju Mit-

tag fpeiste, gefehlt bjatte. St mürbe beßfyatb ifrr Rubrer, unb mit

ifym gingen fie nad) bem Sd)teufenbaufe, aber auf bem 2ßege burd)

bie Stabt, melden id) oermieben bjatte. 2£äf)renb beS 9)iarfd)eS fiel
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eS Herbert ein, ba$ id) öießettfit bodj bdjm gerufen morben fei, um

etraaS mirflid) 9cü§lid)eS in 23e$ug auf bie ©idjerljeit öon $t6tn9 $u

erfahren, unb inbem er bebaute, ba% eine Störung in biefem %aüt

nadjtfyeiiig fein forme, ließ er ben g-üljrer unb Startop am 9tanbe beS

Steinbruches jurüc! unb begab fict) allein nad) beut Saufe, baS er

mehrere 2ftale umfd)lid), um ficfj $u überzeugen, ob 5llteS in Orb=

nung barin fei. 2>a er nichts weiter björen fonnte, als bie unbend

lichen Saute einer einzelnen tiefen unb raupen Stimme, (jur 3 e^f

als mein ©ctft fo feljr oefdjäftigt roar,) fo begann er fdjon baran ju

jroeifetn, baß id) mirflid) bort fei, als plöt^lid) mein §ülferuf erfdiotl,

unb er, barauf antroortenb unb tron ben beiben 2Inberu gefolgt,

bineinftür3 te.

5tfS id) Herbert mitteilte, roaS im §aufe üorgegangen mar,

ftimmte er bafür, augenbtidlid) Jtr einem ^olijeibeamten beS DrteS

$u geljen, obgleich eS fdjon fuät in ber ftadjt mar, unb einen Sßer*

IjaftSbefefjl $u ermirfen. Mein id) Ijatte bereits ermogen, baß ein

fofcfyeS Verfahren, meines uns ber ©efafyr au§fet?te, ^urücfgehalten

ober genötigt ju merben, am folgenben Sage nad) bem Crte jurücf-

jufeljren, große 9?ad)ti)eile für
v£roüiS jur ^olge traben fonnte. 2)ie*

feS 23ebenfen mar §u einteud)tenb, unb mir gaben beßljalb jeben @e-

banfen an CrlidS Verfolgung oorläufig auf. 2(ud) fjietten mir eS

unter ben obmattenben $erf)ältniffen für baS fttügfte, fein ©erotdjt

auf bie Sadje in ©egenmart üon Xrabb'S Setzlinge $n legen, mel*

djer, mie id) feft überzeugt bin, fer)r unjufrieben gemefen fein mürbe,

menn er erfahren f)ätte, baß feine Sasnnidjertfunft midi üon bem

Äalfofen errettet I)abe. 3d) mill bamit nid)t fagen, ba^ fein ©emütt)

boshaft gemefen fei, fonbern nur, baß er oermöge einer 3U großen

2ebr)aftigfeit ftetS nad) Slbmecfy'elung unb Aufregung geftrebt r)abe,

gleid)t>iet auf meffen Soften. 2ÜS mir fd)ieben, reichte id) il)m jmet

©uineen (bie ir)m fer)r $u besagen fd)ienen,i unb fagte, baß id) fef)r

bebaure, jemals eine nad)tf)eilige Meinung Don il)m gehabt 311 tjaben,

(roaS gar feinen @inbrucf auf ifm machte).
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£a bcr Sttittmod) fo nalje mar, fo befd)loffen tnir, nod) in ber*

felben 92ad)t alle brei mit einer ^oftdjaife nad) Sonbon jurudjufafyren,

unb jmar nm fo mefjr, als mir bann fämmtlid) fort waren, efje fid)

bie 9?ad)rid)t öon bem nädjtlidjen Abenteuer verbreitete. Herbert

üerfdjaffte fid) eine große gtafdje mit einer füfylenben (Sffenj, unb

burd) fortmäl)venbe§ auflegen berfetben mürbe e§ mir mögltd), bie

©djmerjen mäljrenb ber
v
Dieife gut ju ertragen. 9ftii SageSanbrud) er*

reichten mir ben Semple, n>o id) mid) fogleid) $u 33ette legte unb ben

ganzen Sag liegen blieb.

ÜDceine 51ngft, fran! unb für ben folgenben Sag unbrauchbar jn

roerben, mar namenlog, unb id) nntnbere mid), ba% fie mid) ntcljt

roivfticr) franf machte, ©emiß mürbe e§ aud), in SBerbinbung mit

ber erlittenen geiftigen Srfdjütterung, gefdjeljen fein, menu idj mid)

nidjt in einer fo unbefdjreiblidjen Spannung burd) ben ©ebanlen an

ben folgenben Sag befunben fjätte, bcr fo lange erfefmt unb Don fo

großer Skbeutung für mid) mar, unb beffen 21u6gang, obgteidj fo

nalje liegenb, ein unburd)bringlid)e§ Sunfel »erfüllte.

kleine SSorfidjtSmaßregel tjätte einteudjtenber fein fönnen, als bie,

baft tt»r an biefem Sage allen Sßerfet)r mit ^ßroüis oermieben; unb

bennodj ert)öl)te fie meine Unruhe. SBei jebem Saut, bei jebem ftuß*

tritt erfdjraf id) unb glaubte, baß er entbedt unb ergriffen morben

fei, unb baß ber $3ote fomme, um eö mir anzeigen. 3d) fyielt mid)

überzeugt, baß idj miffe, er fei ergriffen morben, unb baß e8 mefjr

als bloße gurdjt ober Sßoraijnung fei, ma8 auf mir lafie; baß e8

mirflid) gefdjefjen, unb ba% idj auf gcfjeimnißDotle SBeife ftenntniß

baöon erlangt fjabe. 5118 ber Sag üerftridj, ofme baß böfe 9cad)rid)ten

tarnen, unb enblid) bie Sunfelfjeit anbrad), mürbe id) öon ber ^urd)t,

am folgenben borgen burd) meine £rant't)eit untauglich ju fein,

förmlidj übermältigt. 9n meinem brennenben 2trme floöfte e8, unb

in meinem glüfyenben Äopfe Ijämmerte es, unb mir mar, als menn

id) anfinge irrfinnig ju raerben. 3d) järjlte 6iö
*

3
u l)ol;en 3 Q¥en

hinauf, um mid) 511 übeujeugen, baß id) nod) meiner ®inne mad)-
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tig fei, unb jagte lange Letten au6 23üd)eru in ^roja unb Ü3erjeu

Ijer. 3 uft} eilen gefc^a^ es, baß idj aus (Srmübung einige Minuten

einfdjficf unb 2tffe8 üergaß; aber bann fuljr id) mieber empor mit

bem ©ebanfen: „3e£t !ommt es, id) werbe irrftunig!"

Meine Pfleger Rieften mid) ben ganjen Xag vuljig, oerbanben

foritüäfjrenb meinen 9Trm, unb reichten mir fücjfenbc ©etranfe. SBenn

id) eingefdjlummert mar, evnmdjte id) balb mieber mit ber 3bee, bit

id) im Sdjleujenfjauje gehabt t}Ctte, baß eine lange 3 e^ öerftrtd)en,

unb bafj bie ©etegenfyeit, it)n ju retten, üerloren jei. @egen iücit=

ternad)t ftanb id) auj unb ging ju Herbert, in ber Ueber
5
eugnug,

bafc id) oierunbjmanjig Stunbeu gejdjlafen Ija&e, unb bajj ber SDiitt*

mod) üorüber fei. @8 mar bie lernte, erfd)üpfeube Slnftrenguug nuu

neS aufgeregten 3"ftanoe§ / oenn 3^e^ barauf fdjlief id) feft ein.

25er Mittmod) Morgen bämmerte, als id) jum ^enjter IjiuauS

biidte. ®ie 2id)ter auj ben Brüden Ratten fd)on einen bleiben edjein,

unb bie aufgefyenbe ©onne oerfünbete iljr kommen burd) ein $euer*

meer am ^orijonte empor. Ueber bem gluffe, ber nod) (tili unb

gdjeimmjjüott ba lag, erhoben ftd) bie SBrücfett mit tattern, grauem

vScfjeine, ber nur r)iev unb bort, an ben Ijöljereit Stellen berfetben

öon einer märmeren SSerü^rung beö gfttfjenbeit £immet§ öerbrängt

mürbe. Säljreitb id) über bie jabllojen 3)äd)er unb bie Slmrmjpiüeu

ber föirdjen ^iubüdte, meldjc fidt) in bit ungeroöfynüd) Kare 2uft tx*>

Ijoben, ging bie 3onne auf, unb ein @d)leier fcrjien öon bem ^in}]t

abgezogen ju merben, auf beffen SSetten Millionen öon gun!eu tarrv
ten. 2lud) mir jd)ien ein Sdjteier abgezogen

*

3u merben, unb id)

füllte mid) mofjt unb fräftig.

Herbert fdjltef nod) in feinem 33ett, unb Startop auf bem Sopfja.

3d) fottnte mid) nid)t oljne £ülfe anfleiben, fd)urte aber bau Reiter

im Äamine an, meldjes nod) brannte, unb mad)te Kaffee für fie.

Salb fknbeu fte and) rooljl unb fräftig auf, unb mir ließen bie

frifdje Morgenluft ju ben jVenftern herein unb beobad)teten bie glutfj,

bie jefet nodj im Steigen mar.

2?Oj. <5rtoart»ngen, 36
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„SSenn fte ftcfj um neun Uf)r menbet," jagte Herbert frcfjlicf),

„jo fdjaue nad) uns aus unb jet bereit, bu bort unten in Witt, ^onb

33<mf!"

^ierunbfünf^ftcs Kapitel.

(58 mar einer jener 2ftär$tage, an benen bie Sonne mann fcfjetnt,

nnb ber Sinb !att bläst, menn es Sommer im Sonnenfdjein unb

SGSinter im Statten ift. SSir Ratten unjere Mäntel mitgenommen,

unb ii) trug eine 9leijeiafd)e. 35on allen meinen meltlidjen 33eft£-

tfjümern naljm id) ntcfjts mit, als bie menigen unentbehrlichen Sachen,

meiere ftdj in ber 9?eifetafd)e bejanben. 2£of)in id) geben, mas icf)

tljun, mann id) jiirücffetjren merbe, maren fragen, bie id) nietjt
-

5u

beantworten üermocfjte; audj bejd)äftigte id) mid) bureau« nic^t mit

ifmen, benn id) fjatte feinen anbern ©ebanfen, als ben, $roüt8 in

Sid)erf)eit ju bringen. ftur einen Slugenblicf blieb icf), ,urücfblicfeub,

auf ber £f)ürfd)melle ftefjen, unb backte, ob unb mann unb unter

melden Umftänben id) bieje 3immer mieberjefjen merbe.

93 tr ftiegen langjam bie jum Staffer füfjrenbe Xxtppt am Xenmfe

fjinab, unb blieben bort anfdjcinenb unentfdjfoffen ftefjen, ob mir ba8

Staffer befahren jottten, ober nid)t. Dcatürlid) l)atte id) bafür geforgt,

baß baS SBoot in 23ereitfcf)aft unb 21tte8 in Crbnung jei. 9kd) län-

gerem jcfjeinbaren Zögern, baS jebod) D^iemanb fal), als hk jmei ober

brei menfd)lid)en 21mpf)ibien, meldje if)ren ©taub an ber treppe f)at*

ten, gingen mir enbtid) in baS 35oot unb (tiefen ab. Herbert faß

im 53ug, unb id) am Steuerruber. GS mar bie 3eit beS f)öd)ften

22afferftanbe8, — l)atb neun llfjr.

Unfer ^lan mar folgenber. £>ie glutf) begann um neun Uf)t

31t fallen unb mußte uns bis brei Utjr treiben, mo fte mieber ju

fteigen anfing, unb r>on mo an mir gegen biefelbe bis jur XunUU
fjeit reciter git ruberu beabfidjtigten. £anu maren mir im Staube,

jene ftlußgegenb, fjinter ©raoefcnb, jmifdjen Äeut unb offer, 511 er-
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reiben, wo ber Strom breit imb eiufam ift, bie Ufer nur jdjroadj

bewofmt fmb, unb Ijicr imb bort abgelegene SirtbSbänfer ftefjeu, t>on

benen wir eins ermäßen fomtten, um bavin auSytrufyen imb bie

gan$e 9tod)t ,u bleiben. 2)aS Hamburger Sampfboot, fowie baS

nad) föotterbam befrimmte, fegelte 'am Sonuerftag friU) gegen neun

Ufw öon ?onbon ab. Sit tonnten alfo mit siemlidjer ©enauigfett

bie 3eit berechnen, wenn bie gfafjrjeuge bort, wo wir lagen, üorüber

!ommen mußten, unb wollten baS erfte, welkes fam, anrufen, um,

wenn roir aus irgenb einem jnfäüigen @runbe feine 3tufnab,me fan*

ben, otn 35erfud) bei bem jwetten wieberf)oten
*

3u lönnen.

2)aS SBewußtfeiu, enblid) bei ber 2IuSfüf)rung unfcreS 23orl)abenS

ju fein, roirfte fo ermutfyigenb auf mid), baß id) mir ben guftanb,

in weld)em id) mid) nod) wenige Stunben üorbjer brfunben, !aum als

ba gewefen 511 benfen öermod)te. S)ie frifd)e ?uft, ba5 Sonnenlicht,

bie lebhafte Bewegung auf bem frfuffe, ber $fuß fetbft, unb bie längs

bem Ufer ba^in laufenbe Straße, — MeS fdjien mit uns ju ft)tn=

batt)ifiren, uns ju ermutigen, unb flößte mir neue Hoffnung ein.

(SS roar öerbrießlid) für mid), felbft oon fo wenig 9?u£en im S3oote

$u fein; aber befto tljätiger waren meine ^reunbe, jwei auSge^eid)*

nete Ruberer, weld)e mit gleichmäßigem Schlage ben ganzen £ag fort

rubern !onnten.

3n ber bamaligen 3 e^ 9 a& e$ no ä) bebeuteub weniger 2>ampf-

boote auf ber Sljemfe, als je£t; bagegen waren bie SHuberboote um

fo jal)lreid)er. %n Carlen, $of)tenfd)iffen unb Stüftenfafyrern gab es

üielleid)t eben fo üiele, wie je£t, aber an großen unb lleinen 2)anrpf*

fdjiffen nid)t ben swanjigften £f)eil. So früb es nod) war, fo fuf)*

reu an jenem borgen bod) fd)on üiele 9?ad)en unb £äfme umljer,

unb jarjtreidrje Warfen liefen mit ber finfenben glutfj ben Strom

f)iuab. S)ie Sdjifffafjrt swifrfjen tm SBrücfen in offenen booten war

bamals biel leicfjter unb atigemeiner, als jefet, unb wir fuhren an

Dielen tabuen unb ^äfyreu fd)itell üorüber.

2Me alte £onboner Srücfe lag balb binter uns, unb ebenfo ber

36*
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i'Jiarft üon iBtttingögate , mit feinen 21ufterbooten unb £>oliänberu,

unb ber Xomer, mit bem meinen Xfmrme unb ber 93 errätberp forte.

£ier fogen bit nad) Seiri), Slberbeen unb Giaggoto faljrettben £ampf=

fdnffe, meiere ein* ober ausluben, unb unenblid) Ijodj au« bem SSaf»

fer rjerüor §u ragen fdjienen, als mir baran öorüber fuhren; rner

tagen aua)
*

5 al}llofe Äoljtenidjiffe , unb Jjier anferte ba§ X ampff c^iff ,

meldjeS am folgenben borgen md) Stotterbam abgeben folite, unb

bas mir un« genau anfafjen, fomie aud) ba§ nad) ©amburg beftimmte,

unter beffen 2?ogfpriet mir bat)iu fuhren. Unb je£t jeigte ftd) mir,

wjäfjrenb id) mit fdittefler flopfenbem &er,en im ^intertfjeile be« 23oo»

tc« faß, 2)citt 13cnb 33anf, mit feiner Ufertreppe.

„3ft er bort?" fragte Herbert.

„9t od) nidjt."

„@an*j redjt. Gr follte ja nidjt et)er herunter fommen, als bt«

er un« ferjeu mürbe. *Siebft bu fein Signal?"

„$on fjier ans nidjt beutttcf) , aber id) glaube, id} fe^e eg. —
3e£t, je£t fetje id) if)n! Seget beibe ein! <ftuf)ig, Herbert, — bie

ftuber bei!"

Güten 3lugenblirf lang legten mir \)ti btr Ufertreppe an, er fheg

ein, unb im nädjften 21ugenblitfe maren mir mieber untermegg. (Er

r)atte einen Bdjiffermantel um, unb trug einen fdjmaqen iftadjtfarf,

unb faf) einem ^lußlootfen fo ärmlid), mie mein &er3 es nur mint*

fdjen fonnte.

„Steber 3unge!" fagte er, feineu 31rm auf meine Scfmlter

legenb, mäfjrenb er ftdt) feilte. „?ieber, treuer 3unge, baö mar gut

gemadjt. 3d) banfe bir, id) banfe bir!"

33on feuern fuhren mir burd) gan,e Stfeifjen öon Sduffen f)tn*

burcr), hinüber unb Ijerüber, üermieben roftige Settenfabel, jerriebeue

banfene Ralfen unb tanjenbe 23ojen, öerfenften momentan verbrochene

Äörbe, bie im Söaffer fdjroammen, trieben fd)nnmmenbe §ol$fpäne

auSeinanber, burd]fdinitten fdtmar5 en Äofifenitymm , unb fubnn un*

ter bem Sdjiffebtlbe bc$ 3of)tt ton Sunberlanb bnfitn, ber ben 33in«
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ben cine <Kebe 311 galten jdjien (wie es aud) anbere 3of)nS u)uu),

unb unter bem bev iöetft öon 9)armoutlj, mit iljrer üoüen 55ruft unb

ben jtDci 30ft tocit auS bem $opfe fjeroorftarrenben Stugen, — voa\

venb auf ben 3d)iffsbauplat$en beS Ufer« öämmer unb @ägen raj*

feiten, SDcafdjiuen an unbefannten Singen fiapperten, bie pumpen

auf led geworbenen ^aljrjeugen arbeiteten, Skiffe in bie @ee f)inau$

fuhren, unb unüerftänbficfje äfteerwefen bm entgegen fommenben

2id)terfd)iffen gl'üdje subrüllten, — weiter unb weiter, bis wir enb-

üd) auf ben offenen ^iuß l)inau§ !amen, wo bie ©d)iff3jungen ü)rc

©djui^bretter einjieljen fönnen, ofme länger mit ifynen über bie SdjiffS*

feiten fjinweg in trübem SBaffer Jtt fifteen, unb wo bit befransen

©egef im SBinbe flattern bürfen.

SSon bem 2(ugenblid'e an, wo wir ü)n bei ber Ufertreppe an

SBorb genommen, fjatte id) mief) fortwäljrenb nad) atten leiten oor=

ftdjtig umgefdjaut, um \u \tfjtn, ob wir nian oon irgeub wo beob*

adnet würben, aber fjatte nicfjts wahrgenommen, 23i3 ju biefer 3eit

waren wir jebenfatfs nod) r>ou feinem Söoote oerfofgt worben, unb

würben eg aud) ba nod) ntdjt. Söäre uns ein iBoot gefolgt, fo würbe

id) an baS Ufer gefteuert unb efl gezwungen ljaben, weiter ju

fahren, ober feine 2(bfid)t 311 erfiären. ?lber wir festen unferen 2öeg

fort, oljne im ©ertngften beläftigt 31t werben.

^rooiS Ijatte feinen ©djiffSmantei um, unb fat) f wie erwähnt,

ganj fo aus, at« wenn er 511m 33oote gehörte. iDterfwürbig war es

(aber üieHeid)t eine natürliche ^olge feines etenben SebenSj, baß er

oon un§ Sitten am wenigften Unruhe oerrien). dx war feinesiuegS

gleidjgüftig , benn er fegte mir, er fyoffe, feinen ©entteman a(8 einen

ber erften ©entfernen im SfaSfanbe 3U jeljen, unb ebenfowenig geigte

er fid) reftgnirt; aber er Ijatte feine 3bee baoon, ftd) auf eine ©efafn*

oorjubereiten. SSeun fte fam, fo trat er ü)r entgegen, aber beun-

ruhigen ließ er fid) border nidjt burd) fie.

„2Benn bu wüßteft, fieber 3unge," fagte er 311 nur, „weldjer

©enup e« für mid) i(t, t)ier neben meinem lieben jungen }u jtfeen



566

unb eine pfeife |n raud)en, nadibem id) fo oiele £age lang jiüifc^en

Sänbett eingefd)loi"fen war, fo mürbeft bu mid) barum beneiben.

Über bu fannft bir feine SBorjtetfung baoou machen."

„3d) glaube, id) meijj, rOefcf)e Sobttljat es ift, frei $u fein/'

mar meine Antwort."

„ücn," oerfefcte er mit ernftem ftooffdritteln, „bu meijjt es nid)t

fo gut mie id). 2>u müßteft unter Sdjl'oß unb Siegel gemefen fein,

nm c« fo gut ju roiffen, lieber Sungc — Über id} mill nid)t mie-

b« gemein m erben."

$6 fiel mir babei als roiberfpredjenb auf, baJ3 er um einer 3bee

mitten feine fvrcirjeit unb fein Jeben Ijatte in ©efa^r bringen fönnen
;

attein id) bebaute, \>a$ bie gretljeit olme @efaf)r alten ©eroormfyeiten

feiner bisherigen Sriftenj jit fern tag, um bas für itm 51t fein, mag

jte für einen ünberen fein mürbe. 3d) §atte barin ntd)t Unrecht,

benn nad) einer fur
3
en ^aufe jagte er:

„Sieb,, lieber 3unge, als id) nod) bort brüben auf ber anberen

Seite ber @vbe mar, fefmte id) mid) immer. nad) biefer Seite, benn

es mar mir bort fo öbe unb langmeütg, obgleich id) reid) mürbe.

3ebermann fannte Siagroitd), unb üKagroitd) fonnte fommen ober

geljen, ittiemanb fümmerte ftd) um tf)n. öier fmb bie £eute nid)t

fo gleichgültig in Sejug auf mid), lieber 3unge, — unb mürben es

nod) meniger fein, menu jte müßten, mo id) märe."

„Senn Ültes gut gebt," erroieberte id), „fo roerben Sie in me-

nigeu Stunben roieber oottfornmen frei unb ftdjer fein."

„^un," oerfeßte er mit einem tiefen Seufjer, „id) tjoffe es!"

„Unb glauben es?"

(Sr taudjte feine Äanb über ben sDianb bes iBootes in bas ©af-

fer unb jagte mit jenem muberen Sädjeln, bas mir nidit mcljr

neu "mar:

„3a, id) glaube es mobl, mein lieber 3unge. Sir fönnen ja

nidjt ruhiger unb bebaglidjer fein, als mir je£t fmb. über — fiel*

leicfjt ift es bas fanfte, angenehme ^abren burd) bas Saffer, mos
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eben fo menig buret) bie nädjften ©timben bliden formen, rote auf

btn ©ruttb beg 2Ba[fer§, baS id) faffc; unb mir fönnen it)ren Sauf

eben fo menig feftl)atten, mie id) biefeS. (5§ rinnt burdj meine gin*

ger, unb ift fort, — fiefyft bu?" fügte er t)inju, bie naffe §anb em»

öor t)attenb.

„2£enn id) 3t)r ©eftdjt nidjt fälje, fo mürbe id) gtauben, ©ic

feien etwas mutt)lo§," fagte id).

„&eine§mcg3, mein lieber 3unge! (53 fommt nur oon ber rul)i«

gen Bewegung unb oon bem ^lätfdjern am &iet beg iÖoote§, ba§ faft

mie ein @onntag§lieb flingt. Ober e8 tommt aud) bießeidjt baljer,

baß id) alt werbe."

3)iit übfligem @teid)mutt)e ftecfte er feine pfeife mieber in ben

sD^unb, unb farj fo rut)ig unb jufrieben ba, als menu mir fdjoti <Sng*

tcmb oerlaffen fatten. 25abei jeigte er fict) jebicr) fo fügfam unb folgte

jebem $att)e fo willig, als menu er in fortwäljrenber gurctjt gemefen

märe. $118 mir, jum Söeifpiel, an ba§ Ufer ful)ren, um einige gta*

fd)en iBier in ba$ Soot ju nefjmen, unb er aud) auSfteigen mollte,

gab id) it)m ju oerfterjen, baft e3, meiner iOtanung nad), ftd)erer

fein mürbe, wenn er im 23oote bliebe, morauf er fict) mit hm 2öor«

ten: „©laubft bu, lieber 3unge?" rut)ig mieber auf feinen Pafc

feilte.

£>ie 2uft auf bem ftluffe war falt, obgleid) ber Sag fd)ön war,

unb ber eonnenfd)ein ert)eiternb wirfte. 2>a§ Sinfen ber glutt) war

ftarf , wetdjeS id) möglich benutzte, fo batj unfer fixerer 92uberfct)lag

un« bebeutenb üorwärts brachte. Mmäljlig, wätjrenb ber ftatt ber

ftlutt) fd)Wäct)er würbe, oerloren wir bie nat)e liegenben §ügel unb

©erjage aus bem ©eftd)te, unb famen $wifcr)en bie 2Jcorafibän!e hin-

ein; aber bie QLbbt begleitete un§ nod), als wir bor ©raöefenb an«

langten. S)a unfer ©d)ü§ling in feinen kantet gefüllt war, fo fut)r

id) abftd)tlict) innerhalb weniger S3oot«fängen an bem fdjwimmenben

3ollr)aufe oorüber, unb mieber b,inau§, an 3tc»ei (Smigrantenfdjiffen
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worüber, unb unter bent SBug eines großen, mit Solbaten angefütt*

ten SranSportfdjiffeö t>orbet
r wefäje auf uns Ijerab blicften. 33alb

bavauf Ijövte bie Qbbt üöttig auf, unb bie öov 51nfer liegenben Sdnffe

wenbeten fid), unb biejenigen, meiere bie cintvetenbe ffiufy benutzen

wollten, um weiter hinauf ju fahren, fammelten ftd) um uns ju

einer glotte , unb mir gelten uns fo nafye als möglich am Ufer, unb

fo fern, als wiv fonnten, üon ber Stvömnug, inbem mir forgfältig

GÜe Sanb* unb Sdjlammbänfe oermieben.

Unfere Ruberer, melcbe fid) bon £tit ju 3eit eine fuvje SKaft

gegönnt unb baS 33oot nur üom Söaffev Ratten treiben laffen, mareu

fo fvijd), baß Urnen bie (5vl)ohmg einer SBicrtelflunbe öotlfommen ge=

nügte. SSir ftiegen über öielc fdjlüpfevige Steine an baS Ufer, üer-

3cr)rten, maS mir ju effen unb ju trinlen Ratten, unb flauten uns

um. 2>ie ®egenb mar bem 2)?oorlanbe meines fjeimatfyttdjen Ortes

äf)nfid), flad), einförmig, unb mit einem trüben §orr
5
onte, wäfyrenb

ber ^utfi ftd) ljiti unb f)er fd)längelte, unb bie bavauf fd)Wimmenben

Sojen auf unb ah tankten, unb aßeS Uebvige ftiü unb gefrvanbet aus*

fafy; benn baS letzte öon ben ftromaufwärts geljenben Sdjiffen fjatte

jet^t bie ?anb}unge paffirt, um bie mir gefahren maren, unb bie le£te

grüne S3arle, mit Strof) belaben, unb mit braunen «Segeln öerfefyen,

mar gefolgt, unb nur einige Sid)terfd)tff

e

, bie ben erften lunftlofen

9?ad)bilbungen eines 33ooteS öon ftinberfyanb äfjnlidj fai)en, lagen tief

im Schlamme, unb ein Keiner, niebriger ?eud)ttfyurm ftanb auf offe-

nen ^fäfjlen, mie auf Steljen unb ftrüdett, im Sumpfe, unb fd)tam=

mige ^ßfoften ragten aus bem 9Dcoraft ^eroor, unb rotfye i'anbmarlen

unb ^lutljmarfeu ragten barauS fjerüor, unb eine alte SanbungS*

treppe, mit einem alten, baclofen ©cbäube, fdjien barin ju üerftnfen,

unb 31ßes um uns mar Sumpf unb SRorafh

2öir [tiefen mieber ab unb fuhren meiter, fo gut es geljen wollte.

3)ie Arbeit mar jefct üiel fernerer, aber Herbert unb Startop liefjen

nidjt nad), unb ruberten, bis bie Sonne unterging. Um biefc 3 eit

fjatte ber ^lufj fid) ein wenig gehoben, fo bafj wir über baS Ufer
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blicfen fonnten. 2)ie rotfje ©onnenfdjeibe lag auf ber uicbvigen ©bene

iu einem purpurnen SHmfte, ber fcfmelt bie näd)ttid)e garbe annahm;

uub bie öbe 2)coorgegenb tag üor unS, unb in bet $erne erhoben fid)

bie £üget, jmifcfyen bencu unb unS fief) fein anbereS Seben jeigte, at«

l)ier unb bort im ^orbergrunbe eine einfame @eemöoe.

SDa bie 9?adjt fdjnetl herein brad), unb ber bereits abnetmtenbe

93conb nid)t frfl$ aufgeben fonnte, fo tjietten mir eine furje Söera-

tt»ung, meiere uns überzeugte, bajj mir nidjts 23effereS tljun fonnten,

als in baS erfte einfame SSirtfjStjauS einteeren , baS mir fatjen. S)ie

föuber mürben befttjalb mieber aufgenommen, unb id) flaute mid)

nad) einem §oufc um. @o ging bie 5 a^rt bin biß fünf langweilige

9)tei(en meiter, olme bafj ein Sort gefprodjen nrnrbe. (5s mar fefjr

falt, unb ein üorüber fatjrenbeS $ot)tenfd)iff, mit feinem gftujenbeu

unb flarfernbeu Äüdjenfeuer, erfd)ien uns mie eine eintabenbe §äu8*

licftfeit. SBöltige £>unfetf)eit mar bereits eingetreten, mie fte bis jum

SlnBrudje beS Borgens anfielt, unb baS eiujige ?id)t, roeldjes mir

fjatten, !am meniger üon bem §immel, als oon beut ^tuffe, mo bie

9?uber jumeiteu auf bm Slbglanj ber menigen bort refteftirten Sterne

fdjtugen.

3n biefer traurigen ^eit erfüllte uns Stile offenbar bie $urd)t,

bafj mir öerfotgt mürben. 2Me fteigenbe $lutt) fdjtug tjefttg unb iu

unregelmäßigen 3ttH|"djenräunten gegen taS Ufer; unb menu ein fol-

der <&djaU ftd) tjören lieft, erfd)raf jebeS Wläl einer ober ber STnbere

öon uns, unb btiefte und) ber 9iid)tung t)in. 91n mannen ©teilen

Ijatte .bie 'Strömung baS Ufer burd)brod)eu unb flehte Sßudjten ge=

bilbet, uub gerabe biefe mürben oon uns befonberS mit argmöfmi*

fdjett Stugeu betrautet. 3umeiten flüfterte einer Don un§: „2BaS

mar baS für ein 9faufd)en im SB äffer? " ober ein Ruberer fagte: „3fr

baS bort nid)t ein 23oot?" unb bann trot mieber tiefes ©d)meigen

ein, unb id) l)ord)te unruhig auf baS ©eräufd) ber SKuber, metdjes

mir ungemöl)ntid) ftarf erfdjien.

önbtid) eutbedten mir ein ?id)t unb ein ^>auS, uub legten balb
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barauf an einem ffeinen Sainme an, ber oon aufgefammeüen Stei-

nen errichtet morben mar. Sie Sfalbcreu im iöoote jurudiafjenb.

ftieg idj an bag Sanb unb fab, , baß bas £id)t aus bem ^enfter eines

Sirtfjsfjaujes Ijeroor jdjien. §s mar ein unfauberes ?ofal, unb

mafyrfdjeinlid) bie Verberge oon Sdjmuggtern; atiein ein gutes #euer

brannte in ber Südje, unb Sped unb Gier waren ba jum (Sffen,

unb oerfdjiebene ©etränfe für ben Surft. 2fndj
'

3
roei Schlafzimmer

mit boppelten Letten enthielt bas §aus, oon benen ber Söirtf) jagte,

„wie fte nun eben ftnb". 3m Dimeren befanb ftdj Dciemanb, als

ber SBirtfj, feine ^rau, unb eine fdjmu^ige männliche «ßerjon, ber

„3ad" ober 33ootsfned)t bes flehten £afenpla£es, welcher fo feljr

mit Äotlj unb Sdjlamm bebedt mar, baj$ er feibft einer Sßaffermarfe

glid).

3n feiner iBegleitung ging id) uadj bem £oote jurücf, morauj

mir fämmtlid) an bas Üanb !amen, unb bie 3tuber, bas Steuerruber,

ben Sootsfjafen unb alles Uebrige mitnahmen, unb bas 2800t feibft

an bas 2anb $ogen. 2Bir geitoffen ein gutes iDJaf)! beim £üd)enfeuer,

unb oertijeilten bann bie Sd)laf
3
immer, oon benen bas eine an Her-

bert unb Startop übermiefen rourbe, mäijrenb id) unb mein 3d)üt3=

üng oon bem anberen Üeftt? nahmen. 23ir fanben bie frifefte Suft

barin fo forgfättig ausgefd)loffen, als wenn fte bem menfdjlidjen 2e*

ben nadjttjeilig märe; unb untec ben ^Betten lagen mefyr fdnnukige

itleibungsftücfe unb alte Sd)ad)tem, als id) im SBeftfce ber g-amilie

oennutfjet fjätte. 21ber beffen ungeadjut roaren mir fror) , bort 511

fein, benn einen einfameuen Ort fyätten mir nict}t finben fönnen.

2£afjrenb mir uns nad) bem 2ftal)le am Reiter mannten, fragte

mia} ber 3ad ,
— rceldjei- in einer Öde faß unb ein ^aar aufge*

quottener Sd)uf)e an ben mißen fjatte, bie er uns, mäfyrenb mir

Sped unb Gier aßen, als mterefifaute Ueberrefte eines ertrunfenen

unb oor menigen Xagen an bas Ufer gefpülten SDiatrofen jeigte, —
ob mir eine oierruberige ©aleere mit ber glut!) ben glujj fjaben hin-

auf fahren fefjeu. 818 id) oerueinte, fagte er, bau fxe *n biefem
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galfe totebev ftromabmävt« gegangen fein muffe, obgl'eid) fic beim 2(6-

fahren öwi bort nufroärt« gefeuert jei.

„Sie muffen/' jagte Sfacf, ««t« irgenb einem (Sruube \fycm $Jton

geänbert f)aben unb ruieber abroart« gegangen fein."

„(Sine t-ierruberige ©aleere?" fragte idj.

„3a," oerfe£te 3acf, „eine mit wer Oiubertt unb $roei
s}3erfonen,

tie bavin faßen.

„Sinb fie t)ier gelanbet?"

„Sie famen mit einem Stetufruge Don jroei ©allonen an

bau l'anb, um 53icr ju Ijolen. 3d) l)ätte ©ift fyineiu tfyun mögen/'

„Söepalb?"

„3d) meip, hjejjfjalü," oerfefete 3acf, ber mit einer Stimme

fprad), al« roenn ifym Diet Scfjlamm in ben öal« gefpült morben

märe.

„(Sr benft," jagte ber 2£irtf), ein fränflidj auSfeljenber Manu

mit einem blöben 21uge, ber auf feinen 3ad große« Vertrauen ju

fefcen fdjien, „fte raaren etma« geroefen, roa« fte bod) rttcf)t maren."

„3d) roeiß, roa« id) benfe," bemerfte 3ad.

„Xu benfft, Zollbeamte, 3ad, nidjt roarer?" fagte ber 2$ii&

„gveiitdj!" erroieberte 3ad.

„3>a f>aft bu Unredjt, 3ad."

„So?"

©erhoben oon ber bebeutuugSuou'en Xtefe biefer Antwort unb bem

unbegrenzten S3ertrancn *

3
u ber 9xicrjtigteit feiner 2tnfid)ten 50g 3ad

ben einen feiner aufgequollenen Scfjufye au«, blidte hinein, fdjüttelte

ein paar Steine tjerau«, unb jog tt)n mieber an. 6t tfjat bie« mit

ber SDitene eine« 3ad, ber fo oolltommen 9ied)t t)at
r

bap er flrf»

Me« erlauben barf.

„
s#ber ma« glaubft bu in biefem ftatle, baß fte mit üjrert &nö*

pfen gemacht fyaben, 3acf?" fragte ber 2ßirtr> mit fd)road)er, unfile*

rer Stimme.

„2$a« fte mit ir)reu Änöpfen gemadjt Ija&eu?" ermieberte 3ad.
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„Ueber Söorb werben fte fie geworfen fjaben, ober berfdjtudt, ober

gefäet, bamit fte a(§ ©a(at aufgeben. 2ßa8 fte mit ifjren knöpfen

gemalt fjaben!"

„©ei nid)t unartig, 3acf /' r-erwie« ifm ber Sirtf) in traurigem,

aber patfyettfdjem Soue.

„(Sin ßottbeamter weiß fd)on, wa8 er mit feinen knöpfen ju

fljnu fyat," fuf>r 3acf fort, ba« berfjafjte 2Bort mit ber größten 95er-

adjtung wteberfjolenb, „wenn fte ifym im 2öege ftnb. (Eine ©aleere,

mit öier Zubern unb }wei Sintern, get)t nidjt mit ber einen ^tutf)

rjinauf, unb mit ber anberen wieber hinunter, mit ifjr unb gegen

fie, otjne baß baö 3ottamt bnr)intcr ftecft."

9fad) biefen ©orten ging 3acf mit r>eräd)t(id)er 9Q?ieue f)inau$,

unb ber 2öirt{), ber jetjt feine @tü£e metjr fjatte, fjielt e8 nidu" für

ratfyfam, ben ©egenftanb weiter ju üerfofgen.

XiefeS ©efpräd) mad)te un? 5(flc unruhig, unb namentlid) mid>.

2)er Sßinb um^euite traurig ba$ §au§, bie f^tutt) fd)fug gegen ba«

Ufer, unb mir mar, als wenn mir gefangen unb in ©cfaljr mären.

(Sine üierruberige ©afeere, bie auf fo feltfame SSeife umfyer furo
-

,

baf3 fte 9tufmerffamfett erregte, mar ein miberwärttger Umftanb, ber

mid) peinigte. 9?ad)bem id) <ßrotoi8 bewogen fjatte
, ftd) in' 8 iöett ju

legen, ging id) mit meinen beiben ©efäfjrten (oon benen ©tartop

jeljt aud) bie watjre l'age ber ©ad)e fannte) in'8 ^reie unb fyieft

23eratf)ung. Sie $rage war, ob wir bis }u ber £ät, wenn ba%

£>ampfboot fant , alfo bis }itnt folgenben 9?ad)mittag um ein Ut)r
f

im §aufc bleiben, ober ob wir fdjou frür) am nädjften SDZorgen ab-

fahren foUtett. 2Sir rjtelten e§ enblid) für beffer, liegen ju bleiben,

big etwa eine ©tunbe üor Slnfunft beö 2)ampfboot3, unb bann in

bie 33afm beffelben ju rubern unb gemäd)lid) mit ber ^lutl) ben

(Strom t)iuab ju fahren. 9?ad)bem biefer 93efd)luJ3 gefaßt worbeu

war, fehrten wir in t>aQ §au8 *

5
uriicf unb gingen ju 93ett.

3d) legte mid) mit faft fämmtlidjen ftteibern uieber, unb fd)lief

einige ©tunbeu rufjig. ?118 id) aufwad)te, fjattc ftd) ber SBinb er=
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fnarrte, fiapptne unb madue tüten varm, bot midj en'dnvccfrc. geftc

aufftehenb, beim jßfptö fd^Iief feft, fdunte tcb ;ura jsenütr hinaus.

GS gemahne eine ?luSftd)t über beuTamm, mo nur gelanbet mann

unb baS iBoot an oa$ Ufer gebogen batten, unb nacfibem meine fin-

gen ftrf} an ba-5 trübe üttonblidu gemöhut hatten, gemährte idi ;mei

Scanner, roeld)e in ba§ iSoot fchauten. 5ie gingen unter bent gau

fter öorüber, ofme nadj etmaS Ruberem ,u üben
f tttti fdirimit bann,

nidjt nad) bem £anbuugSplai?e, meldier, mie idj beutlidi üben fonnte,

leer mar, ionbern über baS iOioovianb in bei Oiidirung nodi Dem

SReexi weiter.

?Jtein erfter (?ebaufe mar, gerben ;u rufen unb ibm bie udi

emfevneubeu ;n?ei Stunner ,u ;etgen. allein ich bebad)tc, ebe id]

fein int §intertf)eile beS $(Ufftf gelegenes Biotine* ^rveidue , Das er

unb t^tartop einen befcfimerlidjeveu lag gelabt haue::, oft ich, unb

\tijt errnübet fein mittuen, unb i|ttttrttejj es Deshalb. ?ln meat Reu«

ftev jurücftebreub, fonnte id) bie beiben Scanner über b(Ul iWo erlaub

fdjreiten fepett, Derlor fte aber in bem trüben ütdue balb aus ben

2(ugen, unb ba iff heftig fror, fo legte id) midi mieber tueber, um

über biefe SSahrnefmtung nadmibenfen, unb fanE ooit Steuern in

ed)la'.

Sir ftanben frühzeitig auf. Sähreub mir alle rier rcr ban

rtrürifrücfe im ft-reien auf unb ab gingen, hielt idi tfl für redu, ben

Ruberen mitjutr>eilcn, maS ich in bei tfadn gefeheu hatte. üBte*

berum mar es *}>roDt$. Der fidi babnren am mentgfteu beunruhigt zeigte.

CSö fei fe^r rcabjrfdjeinlid), meinte er, bafj bie iPiduner ;um 3ottQinte

gehörten, unb burdiauS nidu an uns gebaebt hätten. 3dj bemühte

mid) )n glauben, baß eS fo fei, — true es mohl moglidi mar, —
aber macfjte bod) ben jßoiföfeg, bajj -l?rou>5 mit mil fi|%8 ;u einem

entfernten fünfte Des Ufer«, ben nur fcheu tonnten, gehen, unb baf;

ba§ 33oot uns bort, ober in bei fö$e, fo mte es tl)unlidi fei, um
bie 9ftittagSjeit aufnehmen fotle. SD« bi: f

c ^orfidusma^regel von
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Men gebilligt ronvbe ,
jo matten mir uns gleicb uacfj bem ^vübftücf

auf bat SBeg, olme im 953irtt)§^aufe etmas baoon $n fagert.

<Sr raupte feine pfeife mäfjrenb beö 2)carfcfjeS, unb blieb ja«

meilen fteljen, um mir auf bie Scfjutter
"

3
u Hopfen. 30kn bätte glau>

ben follen, bafj ntdjt er, fonbem id) bie oon (Sefarjr bebrol)te «ßerfort

fei, bie er 3u beruhigen fudjte. UebrigenS rourbe menig gejprocf/en.

2lls mir uns bem fünfte näherten, bat idt) itm, an einem öerbecfteu

£>rfc jurütfju&letben, roä^renb id) üoran ging, um p recognoScireu;

benn es roar bie ©egenb, mof)in fxcf) jene beiben Männer in ber

-Jcadjt geroanbt Ratten. @r ttjat es, unb idt) ging allein meiter. (Es

mar bort
*

5roar fein S5oot auf bem Sßaffer ju fetjen, unb eben fo

roenig lag eins in ber Tcäbe auf bem Ufer, ober waren überhaupt

3ln;etdjen ba, baft Seute ftct) an jener Stelle eingefcfyifft tjatten; allein

bie ^luth, ftanb ljodj, unb bie ^ufefpuren rennten burtf) baS Söaffer

cerbecft morben fein.

2llS er aus feinem $erfrecf b,eroorfd)aute unb micfi mit bem &ute

minien faf), jum S ei(*) ert f
öa t3 er mir nacfjfommen folic, eilte er fo*

gleicf) Jtt mir, roarauf mir, tfyeils, in unfere SDcäntet gefüllt, am

Ufer liegenb, tfjeils auf unb ah geb,enb, roarteten, bis mir unfer

Boot rjeran !ommen fab,en. Cbne (Sdjroierigfeit fliegen mir ein unb

fuhren bann in baS gaJjrwaffer beS erwarteten £ampfboote«. (5s

war je£t
3
elm iOcinuten oor ein U!jr, unb ber <Kaud) be'felben tonnte

ftcrj mit jebem Slugenbticfe jeigen.

allein es mürbe baft *,mei, et)e mir ifjn
3u @efid)t befamen, unb

balb barauf jeigte fidr) hinter bemfetben ber SRaud) eines jroeiten

XampfbooteS. 2>a baS ga&rjeug mit ooller Sdjnelligfeit tjeran fam,

fo nabmen mir unfere beiben 0teifetafcf>en 3ur £anb, unb benutzten

biefen Slugenblicf, Herbert unb ^tartop 2ebewof)l ju fagen. Sir

Ratten einanber ber^id) bie ftänbe gebrücft, unb meber Herberts An«

gen nodj bie meinigen maren gan$ trocfcn, als plöijlicfj in geringer

Gimermmg oon uns eine oierrnberige (?aleere unter bem Ufer Ijcr*

öor fdrjo^ unb nad) berfelben $id)timg ruberte, mie mir.
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3n ftolge bev Biegungen unb SBinbuugen beS gluffeS Ijatte bis=

her nodj eine ©trede Uferlanb stnifefjert uns unb bent 2>ambfboote

gelegen; allein jefct würbe eS ficf»tbar unb fam Ijeran. 3d) rief £er*

Bert unb ©tartob ju, ftd) bor ber glut!) ju galten, bamit wir bon

ber SWcmnfdjaft beS 2>ambfbooteS gefefjen würben, unb befdjwor <ßro*

bis, in feinen Mantel gebüßt, gair5 ruljig ju Bleiben. „Verlaß bid)

barauf, mein lieber 3unge!" erwieberte er, unb faß wie eine 23ilb=

faule. SnjttJtfdieit wax bit bon fcljr gefeierter §anb geführte ©aleere

an un§ öorüber gefahren, Ijatte uns barauf ju ftd) tyeran fommen

laffen unb ftd^ bann neben uns gehalten. 9cur mit fo biet 3wifdjen*

räum, als für bie Bewegung ber (Ruber nötrjtg mar, blieb fte an

unferer ©eite, unb ließ ftdj, wie mir, bon ber glutb, treiben. S)er

(Sine ber beibeu (Sinft^er l)iett bie Seinen beS ©teuerruberS , unb

beobachtete uns aufmerffam, was auef) bie Ruberer traten; ber to
bere bagegen mar, gteid) ^ßrobis, in einen 9ftantel gebüßt unb fctjien

fid) bor unferen ^liefen berbergen ju motten, aber pfterte bem baS

©teuerruber ^üfyrenben etwas ju, inbem er nadj uns hinüber jalj.

3n beiben booten mürbe fein SSort gefbrodjen.

©tartob entbeefte \3aib, wetdjeS 2)ambfboot baS erfte mar, unb

raunte mir leife ben tarnen „Hamburg" 511. @S näherte fid) uns

mit großer ©djnetligfeit, unb baS ©ablagen fetner ERäber mürbe im*

mer lauter, ©djou breitete ftd) fein ©chatten über uns, als mir

blö^lid) oon ber ©aleere angerufen mürben.

,,©ie tjaben einen jurüdgefe^rten ©ebortirten an ißorb," fagte

ber SDcann, melier baS ©teuerruber führte. „Reiter bort, ber in

ben Hantel ©etjüllte, ift es. ©ein ilcame ift 2tbet SOtagwitdj, aber

er nennt ftcr) aud) <)3robiS. 3d) berufte ilm, forbere Ujkk auf, ftet)

ju ergeben, unb ©ie, mir SBeiftanb $u leiften."

3n bemfelben 3Iugeubtide ließ er, oljne feinen beuten eine hör-

bare Slnmeifung ju geben, bie ©aleere bietjt au uns Ijeran laufen.

2)tittelft eine« blöljtidjeit 9htberfd)lages fam fte uns etmaS boraus

unb legte fid) quer bor uns, morauf bie 3Jiannfd)aft bie Silber ein=
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jog unb fid) an unfer Soot ttammertc, efye wir wußten, lr»a« bie

Seute eigentlich traten. £ieS oerurfadjte an S3orb beS 2)ampfbootes

große Stferwirrung , unb id) fjörte, baß man uns jurief, baß bcr

Eefeljf junt 21nf)alteu bev üiäber gegeben würbe, ober füllte, baß

baS Sd)iff bennod) unwiberfteljtid) auf uns jutrieb. 3m nädjften

2lugenbltcfe fal) id) ben ©teuermann feine £>anb auf bie Sdjulter beö

©efangeneu legen, jaf), wie beibe S3oote öon ber ©ewatt ber ^lutl)

fjerumgefcbleubert würben, unb wie auf bem Xam^ffct)iffe bie ?eute

in großer Aufregung öorgefiürjt famen. ferner fafj id), wie $ro*

öis empor fprang, fid) über benjenigen, welcher iljn üerfjaftete, hin-

weg beugte, unb bem SSermummten ben SDcantef herunter riß, —
erfannte in bem enthüllten ©eftct)te baS mir aus früherer 3eit & e '-

fannte ©efidjt jenes anberen Sträflings, — fat) es, bleidt) unb öon

namenlofem <£cr)recfen erfüllt,
*

5urücfbeben, — fjörte ein lautes ®e*

fct)rei an iBorb beS 2)ampffd)tffeS unb einen fd)weren %a\L in bas

Sßajfer, unb füllte in bemfetben Momente bas ißoot unter mir Der*

ftnten.

Ginen Slugenbficf lang glaubte id) gegen taufenb 2Ftüt)twef)re

unb taufenb SBlitje ,u fämpfen, bod) im nädjften ^ngenblicfe würbe

id) in bie ©aleere aufgenommen. Herbert unb Startop fal) id) bort,

aber unfer 33oot war üerfd)wunben, unb bie beiben Sträflinge wa=

ren fort.

Unter bem mietbaren ©efdjrei an 23orb bes 3>ampfbooteS unb

bem wütfjenben ÜtuSfrrömen beö Kampfes, wäf)renb baS Sd)tff wei<

ter trieb, unb unfere ©aleere baffelbe ttjat, oermodjte id) anfangs

faum ben ^tinmel oom Staffer unb ein Ufer üom anberen ju unter»

fcr)eiben; allein bie äRannfdjaft ber ©aleere legte biefc fdmelt wieber

fyerum, brachte fie mit einigen fräftigen $uberfd)tägcn vorwärts, unb

ließ fte bann rufyig liegen, worauf 2(tte fdjweigenb unb gefpanut auf

eine Inuter bem Stern berfelben beftnbfidje Stelle beö SBafferS blief»

ten. Waä) wenigen Sefnnben würbe ein buntler ©egenftanb ftcfjt-

bor, welcher mit ber ^futf) auf uns jutrieb. deiner fprad) ein Sort,
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ober ber Steuermann ljielt bte £anb empor, unb Me begannen fang*

jam rücfmärts 311 rubent unb gelten bte ©ateere gerabe oor bem

itäfjer fommenbeu ©egenftanbe. Sfäj fat) f
ba$ e§ Üttagmitd) mar,

metier ju un§ fjeran fcfymamm, aber, mie e§ festen, ntcfjt ofme

@d)mierigfeit. (§r mürbe an Sorb genommen unb fogfeicfy an §än=

ben unb ^üfcen gefeffett.

S)ie ©ateere murbc ruljig gehalten, unb Stile begannen Don

feuern fdjmeigenb unb gefpannt bie Surfe auf baS Saffer ju rie-

ten. Snjmifdjen tarn jeboct) baS tiadj $iotterbam beftimmte 2)ampf=

boot fyeran, unb jmar mit öolter Sdjnettigfeit, ba bie üPcannfdjaft

üon bem Vorgefallenen nidjts
*

5u miffen festen. Dcadjbem e§ ange-

rufen morben mar unb gehalten tjatte
, fuhren beibe Sampffdjiffe mei*

ter, unb mir fliegen unb faufen in einem unruhig bemegten Sietmaf*

fer. Sita e8 mieber rufyig gemorbeu, unb bie ^afjrjcnge oerfd)mum

ben maren, mürbe bie Veobadjtuug nod) lange fortgefefet; attein

3ebermann mußte, ba% nid)t§ mefjr $u r)offen fei.

(Snbtid) mürbe fie aufgegeben, unb mir legten am Ufer, bei bem

erft fürjtid) öertaffenen 3Birtf)8f)aufe an, mo mir mit nid)t geringem

(Srftaunen empfangen mürben. §ier mar e§ mir möglich, einigere*

quemttdjfeit für 2flagmitd) — ntct)t mef)r $roüi§ — *

5u oerfc^affen,

melier fernere Verlegungen in ber Vruft unb eine tiefe Sunbe am

ftopfe baoon getragen fjatte.

(Sr fagte mir, bafj er tuafjrfdjeinlid) unter ben $iet beS £>ampf*

booteS geraten unb fict) bort beim (Smporfteigen mit bem $opfe ba=

gegen geftoften §abt. 2)ie Verlegung in ber 33ruft, metdje ifjm beim

Httjmeu grofje -Sd)mer
3
en oerurfadjte, glaubte er an ber Seite ber

©ateere empfangen jw Ijaben. G?r fügte fjinju, ba$ er nid)t fagen

fönne, ma§ er mit Sompeöfon getrau ober nid)t getrau tjaben mürbe,

aber bafi ber 33öfemid)t, als er iim beim kantet erfaßt, um fid) ju

überzeugen, bafj er es fei, empor gefprungen unb rüdraärts getau*

mett, unb ba§ er mit ifjm über orb gefallen fei, mobei unfer SBoot

burd) 2)cagmitdj'S ptö^Iic^en &ütx% unb bie Vemüljung beö ^olijei«

23 c$. Srttattungen. 37
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beamten, if>n $urücf}ul)atten , umgefdjtagen mar. fttüfternb fagte er

miv, bap fie SBeibe feft umfdjlungen auf ben ®run& gegangen feien,

unb baft ein roütljenber Äampf unter bent SBaffcr ftattgefunben, aber

baf? er, äftagmitd), ftd) enblid) oon u)m losgemacht fjabe unb baüon

gefdjroommen fei.

3d) r)atte leine Urfadje, an ber SBaljrljeit beffeu ju jmeifetn, roa8

er mir erjagte, 91ud) ber ^olijeibeamte, melier ba8 ©teuerruber

ber ©ateere fütjrte, fcfjtfberte bie Umftänbe, unter benen 93eibe über

S3orb gefallen roaren, auf biefelbe Seife.

2113 id) bie (5rtaubnij3 beö 2e£teren nacf)fnä)te, ben ©efangenen

an ©teile feiner naffen Kleiber anbere, foroeit id) bergleidjen im

Sirtfjöfjaufe für (Selb erlangen fonnte, anlegen su laffen, gab er fte

bereitwillig, unb bemerfte nur, bafs er if)tn 2We§ abnebmen muffe,

maS berjelbe bei fid) fütjre. Stuf tiefe Seife ging btö Xafdjenbud),

raefdjeS einft in meinen §änben geroefen mar, In bie be§ ^olijei*

beamten über, ßr gemattete mir ferner, hm ©efangenen nad) Bon-

bon ju begleiten, aber oerfagte biefelbe ©unft meinen beiben

greunben.

5)er 3acf im Sirtfjsljaufe mürbe baoon iu Äenntmß gefegt, mo

ber (gutvunfene üerfunfen mar, unb übernahm e8, ben 2eid)nam an

benjenigen Stellen beö Ufers aunufuef/en, woljin er in aller Söaljv*

fd)eiuiid)fett gefoult merben mußte, ©ein 3ntereffe an ber Sluffinbung

fdjien baburd) bebeutenb gefteigert ju merben, bajj er I)örte, ber SJerun«

glüdte trage Strümpfe. 3)iutljmajjltdj beburfte es minbeften« ein

2)ufeeub (svtruufeuer, um ben 2)tann ööttig ausjuftaffiren , unb bo»

fyer mochte es aud) rüljren, bafj feine berfefnebenen SÜeibungSftürfe ftd)

in berfdjiebenen ©tabien ber Sluflöfung befanben.

SStr blieben im Sßirt^aufe, bis bie ^lut^ mieber ju fteigen

begann, morauf SDcagroitdj in bie ©aleere gefajafft mürbe. Herbert

unb ©tartob mußten, fo gut fic tonnten, $u Sanbe nad) Slonbon ju-

vütffetum Unfer Slbfdneb mar traurig, unb als id) an ^agmita)'«
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Seite meinen $lat3 einnahm, füllte id), bafs bieg fjinfort mein Spiaß

bleiben mußte, fo lange er lebte.

&tmx mein Stbfdjeu gegen ilju war jefct Döllig gefcfymunben

unb id) fa£) in bem »erfolgten, oermunbeten unb geregelten Skjen

nur einen ÜDiann, ber mein SSofjftfjäter fj atte fein wollen , unb bei*

Diel: 3af)re lang mit großer Xreue nur Siebe, X anfbarfeit unb ©rofj-

mutf) für mid) empfiutbcit Ijatte. 3d) fal) in üjm einen üDienjdjen,

ber Diel beffer roar, als id) gegen 3oe geiuefen mar.

3tfS bie 9cad)t tarn, rourbe fein Sttljem fd)merer unb frfjmer^af*

ter, fo baß er l)äufig ein 3töl)uen rtict)t unterbinden fonnte. 3d)

Derfud)te, if)n in meinem einen brauchbaren 2trme fo bequem als

möglid) rut)en 51t laffeu, aber es roar mir fcfjrecf lief; , baß id) im

©runbe meine« §crjcn§ üjn nid)t befragen tonnte, bie ferneren Söcr-=

leßungeu erlitten JH Ijabeu, ba unjrüeifetfjaft ein natürlicher Xob für

iljn ba§ iöefte wax. SDafj uod) genug Seute lebten, »etdje Uju erfeiu

neu fonnten unb motttm, burftc id) ntrfit bereif ein; unb baß er,

— ber fd)on in ber früheren Unterjudjung im fd)led)teften Vierte ge>

fdjilbert roorben, ber bem ©efängniffe entfpruugen unb roieber cor

©eridjt gefteßt morbeu, ber Don ber SeDortation für SebenSjeit $u-

rücfgefebrt mar unb ttn £ob berjenigen ^perfon oerurfadjt fjatte, meiere

51t feiner Qrgreifung SSeranlaffung gegeben, — begnabigt merbeu

mürbe, burfte id) nid)t r)offen.

SBä^renb mir ber uutergefyeubeu Sonne entgegen, bie mir gefieru

hinter un§ gelaffen Ratten, jurüdfeljrten, unb roä'fjrenb ber Strom

unferer Hoffnungen jefct im umgelegten Saufe $u fliegen fd)ien, fagte

id} irjtn, mie meb,e es mirtfyue, ba$ er um meinetmillen mieber nad)

Snglanb gekommen fei.

„Sitber 3uuge," autrcortete er, ,,id) mit! mid) gern Willem um
termerfeu, maö fommen mag. 3d) l)abe meinen lieben 3ungen ge=

fetjeu, unb er fauu aud) ol)ne mid) ein ©entleman fein."

9?ein. 3d) ()atte baran bereit« gebaut, mäljreub id) neben il)m

fafj. $U\n. 51bgefe^ett Don bem, roaS id) barüber bad)te, oerftaub

37*
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id) jefet 2Semmt(f 5 SBinf, unb fal) DorauS, baft fein SBermögen, at«

ba« eine« üerurtfjeilteu 2>erbred)er«, bev Ärone Derfatleu roerbe.

,,2id), mein lieber Sunge," fufjr er fort, „eS ift beffer, wenn

ifyt Diiemanb erfährt , baft ein ©entfeman, mie bit, ju mir gehöre.

21ber fomm unb befudje mid) mit Sßemmid, al« menu bu jufättig

Don iljtn mitgebracht tniirbeft; unb fete bid), menu id) jum festen

2ftale oor ©erid)t ftefye, fo, bap id) bid) feljen fanu. SBeiter Derlange

id) nic^ts.
//

„3d) mitt uid)t roieber Don 3brer Seite meinen," ermieberte id),

„fo tauge e§ mir erlaubt rairb, bei 3I)uen ju bleiben. SDtit ©ottc«

§ülfe mitt id) fo getreu gegen Sie fein, mie (Sie gegen mid) gerne*

fen ftnb!"

3d) führte feine §anb in ber meinigen beben, unb er manbte,

auf bem Soben be« SBoote« liegenb, fein ©eftd)t ab, unb id) Der*

nabm mieber jenen atten £on in feiner Sefjfe, — aber fanfter als

früher, fo roie Sitte« an ü)m fanfter gemorben mar. (5s mar mir

lieb, bafj er tiefen ^unft berührt fjatte, benn id) mürbe baburd) an

Gtroa« erinnert, moran id) fonft t>ieüeicr)t erft $u fpät gebaut fjätte,

— baran, baß er nie $u erfahren brauchte, auf meiere Söeife feine

Hoffnung, mid) retdt) ju machen, bereitelt mürbe.

fünfunbfünfttgftcs Kapitel.

:21m folgenben £age mürbe er nad) bem $olr5 eiamte geführt,

unb mürbe fogleid) bem (Sriminalgerid)t übermiefen morben fein,

menn es ntd)t nötfyig geraefen märe, einen alten Statuten be« ©e*

fangenfdjtffe«, Don bem üKagmitdj entflogen mar, fjerbeijufjofen, um
il)n Don bemfelben recognoSciren ju laffen. Üftiemanb jmeifelte an

feiner 3bentität; allein (Eompebjon, ber fte f)atte bezeugen motten,

fd)roamm tobt in ben $futljen be« SKaffer«, unb zufällig mar ju jener

3tit fein ©efängnifebeamter in Bonbon üorfjanben, ber biefe 3fo«funft
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fyötte geben fönnen. 3d) war bei meiner SInfunft am 3lbenb btrcft

,u 2ftr. 3agger3 gegangen, um feinen 23 eiftanb in 2(nfprud) &u ntfy

men. Sr jagte mir, baß er in betreff be§ ©efangenen !ein 3uge=

ftänbuiß machen werbe, weit iljm nict)t§ 2tnberc8 übrig bleibe; benn

fobaib ber 3 eu 9 e fomme, bemerfte er, muffe bie eac^e in fünf 3JZt=

nuten jimt Dtadjtfjeite oon Dftagwitd) entfdjiebeu fein, unb feine SDkdjt

ber örbe fönne e§ üerfyinbern.

3dj feilte ifjm meine 3l6fid)t mit, Seigeren über ba§ Sd)idfat

feiner 9?eid)tf)ümer in Unfenntuiß ju laffen. (Sr war unwillig, faft

böje barüber, baß id) fte mir r)atte „burd) bie ginger fdjtüpfen Iaf=

fen", unb fagte, mir müßten tu einiger gat e *ne SMttfdjrift einrei*

d)en unb oerfudjeit, wenigftenS etwas bat-on ,u retten, üerljeljtte mir

aber babei nicfjt, baß, obgleich in mannen gälten bie Sonfiscirung

unterbleibe, bie SBerfjäftntffe biefeS gatteS bod) ntcf)t fo angetan feien,

um große Hoffnung fjegen gu fönnen. 3dj öerftanb ba8 rect)t raoljt.

.Heme SBerroanbtfdjaft, fein nom ©efefc anerfanntc« S3anb beftanb jwi*

feiert mir unb äftagwttdj; er r)atte oor feiner SSerljaftung feine fd)rift*

Itcfje SBeftimmung ,u meinen ©unften getroffen, unb jefct e§
*

3u tljun,

mürbe nu^oS gewefen fein. 3d) fyatte beßtjafb feinen Sinfprud), unb

befd)loß, — wobei id) aud> fpäter blieb ,
— baß id) nie ben fjoffnungS*

tofen SBerfudj machen motte, einen folgen ju ergeben.

(S8 war ©runb für bie iBevmutljung üorfyanben, baß ber ertrun*

fene ©enunciont eine SBetofjnung aus bem confiScirten Vermögen ju

erlangen erwartet unb eine ,iemlid) genaue tentniß üon ber 23e=

fcbaffenljeit beffelben ju erwerben gemußt batte. 211§ fein ?eidjnam

mehrere leiten weit oon bem Crte beg SBerfmlenS gefunben würbe,

unb $roar fo furchtbar entftettt, baß er nur burd) ben 3nfja(t feiner

£afdjen erfannt merben fonute, rcaren einige Sftotijcuj bie er in einem

befonberen 93ef)ältniß bei jid) trug, nod) lef erlief. Unter ilmen be*

fanb ftdj ber sJcame eines Sanfierljaufe« in $fteu*Süb*Sffiale8, bei bem

eine (Summe OelbeS beponirt war, unb bie SBegeidprang gemiffer

2änbereien öon großem Sßertlje. S?eibe Soften ftanben and) in einer
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gifte, welche 2>cagwitd) im ©efängniffe Sft. 3agger$ gab, unb bit

ein genaue? 2?er
5
eid)niß berjenigen SöermögenStljetfe enthielt, meldje

id) nad) feiner 5£bftcf)t erben fottte. Xie Uuwiffenfyeit be« traten war

minbeftenS jn cttoaS gut; er zweifelte nie baran, baß mein (hbtljeit

mir mit 3Rr. Coggers Suiffe ftdjer fei.

yiad) einem SBer^uge t-on brei Sagen, mäbjenb beren bie Staat«*

anwaltfdjaft nid)t3 tf)at, um ben 3 eu 9 en öon bem ©efangenftfjiffe }u

erwarten, langte biefer an, rooburd) bie ^egrünbung ber 2tnflage

rottenbet würbe. 3n ^ofge beffen fanb feine Ueberweifung an ba«

(£rtminafgerid)t [tatt, unb fottte er bei ben näcfjften Slfftfen, welcfie

in ungefähr öier Socken ^ufammeutraten, bor bie @efd)worenen ge»

ftettt werben.

3n biefer für mid) fo trüben £>nt war es, als Herbert eine«

2l6enb8 fefjr niebergefcfjtagen nad) föaufe fam unb fagte:

„9Jcein lieber Raubet, id) fürchte, id) werbe btdf) bafb r-erlaffen

muffen."

2>a fein dombagnon mid) fd)on früher barauf oorbereitet fjattf,

fo war id) nid)t fo erftaunt, wie er erwartete.

„33ir würben eine fdjone ©elegenf)eit »erliercu, wenn id) *,ö*

gerte, nad) (Eairo *,u geljen, unb id) fürdjte beßfjalb, baß id) gefjen

muß, mein lieber £änbel, *

5
u einer >$tH, wo bu metner am nötfjig*

ften bebarfft."

„Herbert, icf) werbe beiner fiets bebürfen, weil id) bid) immer

lieb l)aben werbe; aber id) werbe bid) jefet rttcf)t mei)r oermiffnt, als

\vl jeber anberen 3^-"

„Xu wirft btcf) recfjt einfam fügten."

„Tlxt bleibt feine ^nt, baran \u benfen," erwieberte id). „Xu
weißt, baß id) alle erlaubte Qnt bei ifjtn zubringe , unb baß id) ben

ganzen Xag bei ibm bleiben würbe, wenn id) bürfte, fowie, bnn

meine ©ebanfen fovtwäf)rcnb bei il)m ftnb, nadjbcm tetj if)n üerlaffcn

b^bc."

£>ie ?age, in welche 2)kgmitd) oerfefet worben, war für uns
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SBetbe fo fcfjrecflid^ , baß wir ibrer nimt mit teutlic^eren ©orten er*

roaf)nen wollten.

„2>cetn lieber greunb," fagte gerben, „möge innere nahe be*

Dorile^enbe Trennung — benn fte ift iebr nabe — mid) entimulbigen,

wenn im, mir eine ^rage in betreff oeiner ielbft erlaube, §aj Du

fcfjon an beine 3uiumt gebamt?"

„ftein, benn icfi babe mim gebeut, überhaupt on Me 3ufunü

ju benfen."

„allein beine 3ufunn öarf nimt oergeffeu lreroen , mein lieber

Räuber. 3m münfmte, bu liefjeft mtfl iet3t ein paar freunblime gBorte

barüber iprerfien."

„3$ bin bereit," erwieeerte im.

„3u jenem 3rceigge''cfiäfte, lieber §änbel," begann gerben,

,. brausen wir einen —

"

3d) fab, bas fein Zartgefühl baS r:crte fönt umgeben wollte,

unb ergänze e§ befjbalb, tnbän im fagte:

„Sinen Sornmi*."

„3a, einen CEommis, bei jebom in einiger $m nun ftqfci

tbeitbaber emporfteigen fann, fo roie e§ ein btr bekannter Sommi*

getrau bat. ?cun jage mir, £änbel, mein lieber 3unge, mit einem

Sirtt, — wiÜTt bu ,u mir lommen'?"

gfc lag etwa? unbeftfjreiblid) £er;lime3 unb ©enüuner.be* tu

bem Xone, mit bem er nam ben ©orten: „}cun fage mir, £är.b:i,
# '

welche wie ber Anfang einet Wichtigen FvmcrtSrebe Rangen, plä'lim

feine erjrlicfje £aub ausftreefte unb roie ein 5mulfnabe wram.

„(Elara unb irf) baben oft, febr oft bapon gefprodien," fubr er

fort, „unb nod) biefen 31benb bat mim oa* liebe Keine Söfft», mit

Ifjränen in ben klugen, bir ;u jage«, ban fte, wenn bu nadj unferer

S&erfjeiratbung bei uns wobnen wolltefr, Bffefl tbun würbe, um bir

ba« ?eben angenebm tu mameu unb bim gs überzeugen, bofj ibr-:-3

(Satten ^reunb audi ber irrige fei. 23 ir würben berrlim mit einan*

ber fertig werben, lieber £änbel!"
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3d) banfte ifjm l)er
5
ltd)

, forote aud) ifjr, aber fagte, id) fönnc

mid) jetjt nod) nid)t mit ©eroißrjeit baviiber au§föredien , ob id) ju

if)tn fommen unb fein fveunbttcfjee anerbieten annehmen roerbe; benn

erftenS roar mein ©eift bon anberen Singen 311 fefjr beroegt, urn liar

bariiber benfen ,it fönnen, unb jroeitenS — ja, jroeitens! — lag im

.§mtergrunbe meiner ©ebanfeu ein bunfleS StroaS, bag gegen ba«

(Snbe biefer (grilling, in fetteres Stdjt treten rotrb.

„Mein roenn bu bie ^rage, lieber Herbert," fügte id) Ijinju,

„ofme ftadjtrjeit für euer @efd)äft, furje^eit offen laffen fönnteft —

"

„Surje 3eit?" rief Herbert. „(5in falbes 3af)r, — ein ganzes

3a$r!"

„ftid)t fo lange/' oerftcfjerte id); „l)öd)ften8 jroet ober brei

Neonate."

Herbert roar entjücft, als roir un§ ,ur Sefräftigung biefeö

Uebereinfommen^ bie öänbe brücften, unb fagte, erft jefct !önne er

ben Wlufy fäffen, mir anzeigen, bajj er mafyrfdjeinlid) fdjon am

Snbe biefer ©od)e roerbe abreifen muffen.

„Unb Clara?" fragte id).

„£a3 liebe flehte SBefen," erroieberte Herbert, „bleibt ale

pfttcr)tgetrcue Softer bet ifyrem SSater, fo lange er lebt, — mag

aber mut^maßlicf) nicfjt mefjr iefjr lange bauern roirb. SDcrS. 2Sf)imüle

äußerte gegen mid), baß er oljne 3roeifet feinem Snbe nalje fei."

„3d) mag nicfjt gefühllos fein," bemerfte id), „aber fein Xob

roäre {ebenfalls baS iöefte."

„Leiber läßt fict) ba8 nicfjt leugnen," oerfe^te öerbert; „unb bann

roerbe id)
*

5
urüdfommen, um ba§ liebe flehte ÜSefen )U l)olen, unb

gan, ruf)ig mit Ü)r in bie näctjfte &ird)e gef)en. Sßebenfe, mein

lieber £änbet, ba$ fte au§ feiner großen ^antilie ftammt, nie in

ba$ rotb,e 2?ud) geblictt unb nie eine Slljnung oon ihrem ©rofjpapa

gehabt fjat. 2Betd)eS ©lud für beu 3ol):t meiner äJcuttcr!"

21m folgenben ^Samftage fagte id) §erbert Scberoof)!, als er bie

nad) einem Seehafen fafjrenbe ?anbfut|"d)e beftieg. <5r roar jroar Don
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froren Hoffnungen erfüllt, aber boer) fefjr traurig roegen unferer

Trennung, üftadjbeut er fortgefahren roar, ging id) in ein Äaffeeljau«,

um an Clara ein oaar feilen §u fdjreiben unb ifjr feine $bretfe an*

geigen unb feine legten ©rufte ju überfenbeu, unb fefjrte bann in

meine einfame £äugtid)feit jurücf, — roenn id) meine SBorjnung

nodj fo nennen fonnte; benn fie roar feine §äu8lid)feit, feine £ei*

matf) mera* für midj, unb id) t)atte nirgeub mefyr eine £eimatlj.

Stuf beu treppe begegnete id) Sßemmicf, ber, nacfjbem er lange

3eit üergebenS mit feinen $nöd)eftt gegen meine Stfjür gearbeitet t>atte
f

herunter fam. 3d) tjatte ifjn feit jenem mtglücfftdjen gfudjtüerfudje

nidjt atiein gefefjen, unb er roar in feiner perföntidjen, nid)t amt-

lichen (Sigenfdjaft gefommen, um mir in betreff jene« 2ftifjtingen§

einige Stufffärnugeu ju geben.

„2)er üerftorbene Soinbetifon," fagte SSemmicf
, „roar ber ganzen

^aerje uadj unb nad) auf btn ©runb gefommen, unb au§ ben ©e=

fpräcfjen feiner Seute, bie fid) in derogate befauben (roo immer einige

berfelben ju finben finb), erfuhr id) ba$, roaS id) roufjte. 3d) fyiett

bie Dljren offen, — tt)at aber, a(§ menu id) fte f cutoffe,
— bi§ id)

fjörre, bafj er abmefenb fei. Siefe 3 e^ erfcfjten mir als bie geeig-

netfte ju bem $erfud)e. 3e£t mu| id) glauben, baß er, als ein

fd)(auer SD^amt, feine eigenen SBerfjeuge grunbfär^Iidr) getäufcfjt l)at.

3d) fjoffe, ©ie tabeüx mid) bef^alb nid)t, 3Jcr. $ty? ©eroifj roar e«

nur meine aufrichtige $bftd)t, Seiten ju bienen."

„£>effen bin id) eben fo geroift, roie Bit fctbft, 2Bemmtcf, unb

banfe 3f)nen bon ganjem §eqen für 3f)te £fjeilnaf)me unb 3f)re

g;reunbfd)aft."

„2)anfe 3!)nen, banfe 31)nen feb,r. (Ss ift eine böfe @eftf)id)te,"

fufjr er fort, ftd) ben &obf frai^enb, „unb id) öerfidjere @ie, ba%

mid) feit langer 3 eit nichts fo angegriffen fjat, roie biefe &ad)t.

2ßa« mid) am meiften oerbrieftt, ift ber Umftanb, baft fo oiel 5Ber*

mögen oertoren geljt."
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„2Borcm id) am meiftcu bctoft, SBenuntcf, ift bet ovme <5igeu*

tfjümer biefeS Vermögen«."

„3a, natürlid)!" r>erfc£tc ÜSemmicf. „greilid; fann 3§nen nicfyt

eerbad)t werben, bafj Sie befümmert um it)a ftnb, unb id) felbft

roürbe gern eine ^ünfpfunbnote opfern, roenn id) iljn baburd) be*

freien fönnte; atiein td) fefye bie Bad?e au8 einem anberen ©eftd^ts*

punfte an. Sa Sompeqfon üorf)er Äenntnifj baüon fjatte, bafj er

f)ierf)er
*

5urücffef)ren mürbe, unb entjdjloffen mar, ifjn ben iße^örbtn

511 überliefern, fo glaube id) itidjt, ba$ e3 überhaupt möglid) gemejen

märe, ifyn $u retten, mogegen ba§ Vermögen ficfjerltc^ $u retten ge*

mefen märe. £)a$ ift ber Uttterjdjieb jroifdjen bem Vermögen unb

bem (Eigentümer beffetben. Verftefyen Bie?"

3d) lub SSemmicf ein, in meine SSofmung ju fommen unb fldr)

mit einem @lafe ©rof *

3u erfrijdjen, efje er nad) SBatroortl) ging.

61 nafjm bie Öinlabung an. 25ä£)renb er feine mäßige Ouantität

genoß, jagte er, ofme alte Einleitung unb nadjbem id) eine gemiffe

Unruhe an u)m malgenommen:

„3Sa3 brnlen Bie baoon, IPcr. 1?ip, bafj icf) bie 2lbftd)t Ijabe,

mir am nädjften Montage einen f^eiertaq ju machen?"

,/Jhtu, id) benfe, baß Bie mafyrfdjeinlid) etrcaS 2(ef)nlid)e§ feit

*mölf Monaten nid)t getljan l)aben."

„9ad)t feit jmölf 3al)ren," oerfetjte Semmicf. „3a, id) mill

mir einen ^eiertag machen. 2Iber nod) mefjr; id) mill aud) einen

Bpajiergang machen. Unb maö uod) mef)r ift, id) mill Bie bitten

baran Xfjeit ju nehmen."

3d) mar im Segriffe, mid) bamit $u entfdjulbigen, ba§ id) gegen*

märtig nur ein fefyr fd)led)ter ©efellfd)after fei, als SSemmicf mir

Äuoorfam.

„3d) meifj, meldte Verpflichtungen Bie übernommen fyaben,

l'Jr. %<ip," fagte er, „unb bafj Bie in fet)r trüber Btimmnng finb;

aber menn Bie mir biefeu (gefallen erzeigen tonnten, fo mürbe id)

3^nen fefjr banfbar fein, (i$ ift fein langer Bpa^iergang, unb ci
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foil früfj am borgen ftattfinben. 2Trit Gtnfcbtuß beg g-rüfjftticfs wirb

er fjörfjften§ Don adjt big zwölf baucrn. könnten (Sie nid)t ein

Uebrigc« tfyun unb eg möglich machen?"

(5c t)attc ,u öerfc^tcbcnen 3eiten [o bid für mid) getfyan, bafs

bieö im Sergteid) fetjr wenig mar. 3d) tagte berate, ba§ icf> e8

möglid) machen fönne, — nnb möglich machen motte, — unb feine

Jvreube über meine 92ad)gieoigfeit mar fo groß, baß id) mid) felbft

freute. Stuf feine befonbere Sitte üerfprad) id), if)n am Htfontag

fvüf) um tjatt» neun Ufw Dom Stoffe abholen, moranf mir ung

trennten.

deiner 3u1
'

aQ e getreu fd)etlte id) am 9Jtontag frül) an ber <Sd)(oß*

Pforte unb mürbe oon SBemmid felbft empfangen. Qx faf), wie eg

mir festen, fauberer als gemölmlid) aug, unb trug einen glänzenbereu

£ut. 3m SBoljnjimmer ftanben ^mei ©läfer 9tum unb SRifdj mit

einigen 3roiebacfen bereit. Xtx Sfte mußte mit ber Serene aufge»

ftanben fein, benu ai9 id) einen 93ficf in fein bal)inter gelegenes

3cf)fafgemaa) warf, faf) id), baß fein Sett fdjon leer war.

SEM wir ung mit ber üßifdjimg oon 9ftitd) unb $um unb ben

3wiebacfen geftärlt Ratten unb fjmaiig gingen, um ben Spaziergang

anzutreten, fal) id) zu meinem (?rüauneu, bail 2£emmicf eine Singet*

vutfje naf)tn unb fte über bie (Sd)ulter warf.

„2Btr wollen bod) nid)t angeln gefjen?" fagte id).

„ftein," erwieberte SBemmief, „aber id) gefye gern mit einer

?(ugetrutl)e frieren."

@o feltfam mir bieg and) erfdjien, fo fagte id) bod) nid)tS, unb

wir matten un§ auf ben 2£eg unb famen nad) (EamberwetI ©reen.

£ort angelangt fagte Semmicf plöblid):

„£>otfa, ba ift eine Strdje!"

(gg lag nidjtg SluffatlenbeS barin, aber id) mußte mieberum

ftaunen, atg er, wie oon einer g(äir
5
enben 3bee befeelt, rief:

„?affen Sie ung hinein gefjen!"

2£ir gingen hinein unb SBemmicf ließ feine Slngefrutfje in ber
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Vorhatte unb blitfte fid) nad) atten Letten um. 3)ann fur/r er in

bie Xafdjcit feine« ftotfe« unb braute ßtma« rjeröor, ba« in papier

gemidett roar.

„$otta!" rief er Don feuern. „§ier fmb ein faax £aubfdmf)e;

mir motten fte anjietjeu!"

Xa e« roeifje ©facefjanbfdntfye roaren unb bn fein SBrieffafteu

fid) bis jur meiteften 23eite öffnete, fo begann id) je£t SBerbadjt ju

fdjopfen. Serfetbe murbe aua) jnr ©eroi^ett, at« id) im nädjften

^lugcublicfe ben Sitten, mefdjer eine Same führte, burd) eine Seiten-

thür eintreten fat).

„§olla ," fagte SSemmid , „t)ier ift Sftitf ©fifftn«. 2Bir motten

eine £>od)jeit fatten!"

3Mefe oerftänbige Jungfrau mar mie gemöfmtid) gefteibet, aber

50g je£t ftatt ber übtidjen grünen £>anbfd)ul)e ein *ßaar meiße an.

2tud) ber Sitte mar bemüht, ein äfjntidje« Opfer am Stttare Jörnen«

\yl bringen, attein er fließ babei auf fo große ©djtniertgfeiten, baß

Semmid e« für nbtfjtg eradjtete, ifm mit bcm dürfen gegen eine

iäute ,u ftetten, unb bann fetbft hinter bte Bank ju treten unb

mit atten Gräften an ben §anbfd)ut)en *

3u stehen, roäljrenb id) ben

atten £errn um ttn Seib faßte unb fc<iett, bamit er einen feften

SSiberftaub bieten fönue. 2Rit £>ütfe biefe« ftnnreid)en bittet« mur*

ben bie §anbfdjuf)e gtütftid) an bie föänbe gebradjt.

5)aun erfd)ien ber @etfttid)e mit bem ftüfter, unb mir mürben

ber föeitje nad) an bem bebeutung«ootten (Sitter aufgestellt, ©einer

3bee getreu, atte« biefe« fdjeinbar otme Vorbereitung pi tf)un, tjörte

id) S&emmid *,u ftd) fetbft fagen, mäf)renb er etroa« au« ber

2Beftentafd)e tjeroor jog, et)e bie Xrauung begann: „£otfa, ba ift

ein $ing!"

3d) agirte at« ber $üf)rer be« Bräutigam«, mäfyrenb eine

taf)me, fteine ^erfon, mit einem Äinbertjute auf bem Äopfe, bte Hilfen*

freunbin t-on 2Riß ©Rfffati oorftettte. 2)ö« (2t»renamt, bie Same
in bie (Stje ju geben, fottte ber 2llte üben, ma« of)tte Stbftdjt 93er»
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anlaffung
*

5u cittern SlergeraiB fflt ben ©eifilid)en gab, unb $roar auf

folgenbe SBeife. Stls er jagte: „23er giebt biefe Jungfrau biefetu

äRanne 311m Sßeibc?" ftanb ber alte §crt, meld)er nidjt im (Sntfern*

teften mußte, bis ju melier Stelle bie SrauungSceremonie gebieten

mar, rufyig lädjefnb ba, unb ftarrte bie jefjn ©ebote an, mef^atb ber

©eiftlidje nod) einmal fragte: „Set giebt biefe Jungfrau biefem

:>J?anne jum 2Scibe?" 2)a ber alte £crr aber nod) immer in bem

^uftanbe liebenSmürbiger ^öemttßtlofigfeit mar, fo rief ber ^Bräutigam

mit feiner gemofynten Stimme: „Nun, alter ^Sapa, bit meifjt ja!"

morauf ber 2ttte, ef)e er bie üerlangte Slntmort gab, mit großer

iOcunterfeit ermieberte: „2WeS red)t, 3olm, MeS red)t, mein lieber

3unge!" Dead) biefen Sorten machte ber ©eiftlidje eine ^ßnufe , mit

fo finfterer üDciene, baf$ id) fefjr sraeifelljaft mürbe, ob bie Trauung

überhaupt merbe öottenbet merben.

Snbeft fte fam bettnod) $u einem glücflidjen önbe, unb als mir

bie £ird)e »erließen, naf)m SSemmtcf ben Xedel t-on bem Staufftein

ab, marf feine meinen §>anbfdml)e fjinein, nnb legte iljn bann mieber

barauf, ©eine junge grau bagegen, meld)e bie 3u^ln ft m^ nu^r

5Bebacr)t im 51uge Ijatte, fteefte itpve meinen £anbfd)ul)e in bie £afd)e

unb 30g ftatt if)rer bie grünen an.

„Winn, 2ftr. $ip," fagte SBemmict beim £inauSgel)eu, inbem er

triumpt)irenb feine Slngelrutfye auf ber «Schulter trug, „glauben Sie

roo()l, ba$ irgenb ^emanb uns für eine £>od}jeitSgefellfd)aft galten

mürbe ?"

2)aS grüftftüd mar in einer f)übfd)en fleinen ©d)enfe befteüt

morben, meiere ungefähr eine 9fteile hinter (Sambermetl ©reen, an

einem §üget belegen mar, unb in bereu ©afotmmer aud) ein S3rett=

fpiet bereit ftanb, für ben gall, baß mir uns nad) ber ernften geier*

üdjfeit ju serftreuen münfdjtcn. (§S gemährte mir Vergnügen, ju

beobachten, mie 2flrS. 2Bemmicf nidjt mefjr SBemmicfS 2Irm, menn

er i(m um if)ren Körper fdjlang, löste unb jurücffdjob, fonbern auf

ifirem I)od)lel)nigen ©tuf)le an ber SBanb mie ein SBiolonceü in feinem
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bifdje 3nftrumcm getrau l)aben mürbe.

Hit Ratten ein »ovtrefilidjee grülnnia, unb roenn irgenb 3«nanb

bei Xifc^e etroae ablehnte, fo Tagte SBcmmiä: „3ft oertragemäßig

geliefert roorben; alfo freuen Sie fid) nidjt!" 3d) tranf auf bae

23ol)i bee jungen $aare8, bae bee 211'ten, auf bae ©ebenen bee

Sd)Ioffee, fußte bie junge grau beim 2Ibfd)iebe, unb mamte mici)

überhaupt fo angenehm ale möglief).

23emmid begleitete midj hinunter bie an bie £fjür, unb id) brürfte

ifym nod) einmal bie £anb unb roüm'drte tl)m ©lud.

„Sanfe 3lmen!" fagte sßemmirf, flc^ bie sänkt reibenb. ..£.-

glauben nid)t, roie gefdjtdt fie in bei* öülmer$ud)t iß. 3d} werbe

3l)nen einige (Sier öovjecen, unb Sie mögen bann felbfr urteilen.

5lber f)alt, SRr. pj>!* fügte er, micf)
*

5urüdrufenb , mit leifer

Stimme fun^u: „Sie wiffen, bae ftnb Gmpfinbungen, bie nur für

Salwortf) paffen."

„3d) öerftefje," mar meine Antwort; »berat feine Cjrroäqnung

tn virtle ^Britain gefd)e£)en barf."

ißemmid nicfte.

„Dead) bem , roae Sie neulief) oerratfyen fjaben," fagte er sum

Sduuß, „iü es beffer, wenn iDtr v baggere nickte baoon erfährt. Sr

möchte glauben , baß id) ©efjirnerweidmug ober etroae ^eb/nlidjee be=

fommen fyabe.-'

$rd)5unufünfjin,ftcs Kapitel.

2£äl)renb ber gan,en 3 e *t jtoifcfjen. ber Ueberroeifung bee unglüd»

liefen iDcagroitdi au has üriminalgeridjt unb ber Eröffnung ber

&ffifen lag er im (Sefängniffe fel)r franf. 3roe i kippen roaren ifnn

jerbrocfjen morben unb batten feine Vunge r-erle^t, fo ba% er nur mit

großen iBefdjroeibeu unb Sd)mer
3
en atfymen tonnte, bie täglid) ju«



591

nahmen. S3 roar eine ftolge feiner Verlegungen, baß er auf$er=

orbentlidj leife , faum fjörbar, unb befjfjalb nur fc^r roenig fprad).

Stber um fo lieber fyörte er mir "

3
u, unb es rourbe bafyer meine

fjeiiigfte ^f'acfjt, ifun bas ,u jagen ober oor
3
uiefen, roas roofyitfyätig

für irjn fein fonnte.

2a er $u franf mar, um in bem geroöfmlicfien ©efängniffe

bleiben *

3
u fönnen, fo rourbe er frfion nad) ben erften Xagen in bas

mit bem ©efängniffe oerbunbene Spital gefdjafft, rooburd) ftd) mir

manche (Gelegenheit bot, bei ifjm ;u fein, bie icfi fonü nid)t gehabt

baben rourbe. ?lud) fjätte man ibn jebemaüe in ^eüeln gelegt, roenn

er niefit fo franf geroefen ro?.re , ba er für einen fjödjü oerroegenen

Ausbrecber, unb, id) roeiß ntc^t, roas fonü nod) galt.

Cbgleirfj id? Ujn jcben Sag befugte, fo roar e3 beef) immer nur

für Enrjf Stil, unb bie regelmäßigen 3n)i':d)etr
3
eüen ber Xrennung

roaren befjfyatb lang genug, um jebe geringe 33eränberung feines för*

perlidjen 3wtanbes auf bem @ejid;re auszuprägen. 3d) erinnere mid)

nie ein auf Sejjermtg beutenbeä 3 £^ en 0Qrm geilen 3u fjaben; er

nafjm ab, unb mürbe oom erfien läge feines Aufenthaltes im §ofpitale

an immer fdjroädjer unb jdjroädjer. Seine Ergebung, feine 9veftgna-

tion mar bie eine« oöllig erfdjöpften iDcenfdjen. 3 urDe^ eix fct)ien el

mir, nad) feinem 33ejcn ober einigen leife geflüfterten Sorten 3u

urteilen, als" menn er barüber nadjbadjte , ob er unter günfiigeren

Umftänben nid)t ein befferer üKenfd) geroorben märe; aber nie oer-

fudne er burd) bie leifefte Anbeutung ficr) in tiefer 23e
3
iefmng ui

rechtfertigen ober bie eroig unoeränberlidje. Vergangenheit anbers" 3u

machen, als fie roar.

Sin paar iDcate ereignete e§ ftd), ba$ feine härter in meiner

©egenroart auf feinen böfen $uf anfpielten. Xauu flog ein Cädjeln

über fein ©efidjt, unb oertrauungsooll richtete er feine Augen auf

mid}, als roenn er faqen roollte, baf> id), felbü oor langer 3wl fd)on

unb als id? nod) ein Hemes ftinb geroefen, manchen oerfölmenben
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3ug an if)tn wahrgenommen Ijabe. 3m Uebvigen ieigte er ftc^ be*

mütfjig unb reuig unb ließ nie cine &lage frören.

%l$ bie ßeit ber SdimurgeridjtSftteung naf)te, judjte 2)cr. 3ag=

gerS barum uadj , ba§ bie Unterjutfjung gegen ifm bis *

5ur folgenbcn

Sitjung oerfeboben werbe, — augenfdjeinlid) in ber gewiffen Voraus«

fefcung, baß er ntdjt bis bafun leben fönne; allein baS ©efudj würbe

jurücfgewiefen. XaS iBerfafyren würbe fogleid) gegen ifm eröffnet,

unb man geftattete ifjm, in 23erütfftd)tigung feines 3u ftauöe3 / einen

&rmfml)t, als er bor bie Sdjranfen beS @erid)ts geführt würbe,

üftan ließ es ju, baß ia) bis bid)t an bie Stu^enfeite ber Sdn-anfen

trat unb bie £anb , welche er mir reichte, in ber meinigen luelt.

XaS 23erfaf)ren war fetjr furj unb flar. SaS ju feiner 3>er=

tfyeibigung gejagt werben tonnte, würbe gejagt
f
— namentlich baß

er am Crte feiner SSerbannung ein arbeitfameS Seben begonnen unb

fict) orbnungSmäfjig unb efjrbar betragen Ijabe; allein nidjts oermocfyte

bie Xfjatfadie
*

3u entfräften, ba$ er
*

3urücfgeteert war unb oor t^m

9tid)ter unb ben ©efdjmovenen ftanb. £aS Urteil fonnte unmögti#

anberS als „Sdjulbig!" gegen iljrt lauten.

on ber bamaligen ^'\t war eS Sitte (wie mir meine fdjrecf«

liefen örfafirungen in jener ®erie^t8ftl§ung lehrten), einen befonberen

Xag für bie #ä(lung ber Urteile ,u beftimmen, unb ein XobeSurtljeit

mit einem einbrucfsoollen Sd)luj3effeft auS,ufprecf)en. Senn mein

©ebäd)tnif3 mir nict)t baS uuauStöfdjtitfjc 33ilb jener Scene oorfjielte,

fo würbe id) es fclbft jetjt, wäfyrenb id) biefe SSorte
f
treibe, faum

glauben, ba§ id) jweiunbbreifsig Männer unb Seiber oor bem <Rid)-

ter fal), um gemeinfd»aftlid) ifyr Urteil ju empfaugen. An ber

Spi£e berfelbcn befanb er ftd), unb jwar fifcenb, bamit er -Stfjem

genug fdjöpfen fonnte, um lebenb $u bleiben.

Sie gan'je Scene -,eigt fid) mir in ben lebenbigen färben beS

2tugenblicfS, unb id) fefye bie Xropfen beS 5tprilregen an ben Scftei«

ben be« ©erid)tSfaaleS im Sonnenlichte funfein. $ bie Sd)ranfeu

eingepfercht, an beren äußerer (fefe id) ftanb, iOcagmitdj'ö §aub in
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bei- meinigen fyaltenb, befanbeu fidj bic jroeiunbbreijjtg iföänuer mtb

2Bet6er, — üon benen manche Srofc auSbrüdten, anbere, oon

Sdjrecfen erfüllt, weinten nnb jdjludfaten , ober iljr @efid)t bebedten,

ober büfter »or fid) f)iu ftarvten. Unter ben Söeibern mar ©efc^rei

gehört morben, aber man fjatte [ie jur 9tuf)e gebracht, nnb glitte

mar eingetreten. Sie Sheriffs, mit ifyren langen Letten nnb 231umen*

fträufjen, jomie anbere bürgerliche Ungetüme, ©djrcier, OeridjtS*

biener nnb eine große mit 2)cenfcr)en angefüllte ©alterie, — mie tai

s}3ublifum eines roeiten XfjeaterS, — fafjen $u, als ber 9iicf)ter nnb

bie jmeiunbbreifjig 5£ngefcr)utbtgten ftd) einanber feierlich gegenüber

ftanben. Dann begann ber Stifter feine 9?ebe.

Unter ben beffagenSroertfjen SBcfen öor if)m, fagte er, an bie er

eine befonbere 9lnfprad)e ridjten muffe, befinbe fidj ein SDcamt, ber

faft üon ftinbeSbeinen an bie ©efefce fortroäljrenb übertreten fjabe,

ber, nad)bem er mieberljolt ©efängniprafeu nnb anbere 3üd)tigungeti

erlitten, ju mehrjähriger Verbannung üerurt^eilt morben, aber unter

^tnmenbung großer ©emalt feiner £aft entflogen, unb enblict) ju

lebenSroieriger Deportation berbammt morben fei. Diefer unglücfüdje

äftann fyabe, mie es fd)eine, als er meit entfernt üon bem 8d)aus

platte feiner 3$erbred)en gelebt, feine 3rrtl)ümer erfannt unb einige

3eit ein frieblid)eS unb ehrbares 2eben geführt; aber in einem un=

fyeilüotlen 2üigenblicfe ben alten Neigungen unb i'cibenfd)aften nadj*

gebenb, beren iöefriebiguug tfm fo lange 3al)re rjinburd} ,u einer

©eitfel ber menfd)lid)en ©efellfd)aft gemadjt, fjabe er ben §afen ber

Stolje unb ÜUue oerlaffen, unb fei in baS Sanb jurücfgefe^rt, au8

bem er berbannt morben. Cbgleid) er t)ier augenblidlid) benuncirt

morben, fjabe er ficf) bod) längere £ät ben Dienern ber ©eredjtigfeit

ju entjiefyen gemußt, aber fei enblid), unb *

5mar im Slugenblide ber

gluckt, ergriffen morben, unb fjabe fid) roiberfe^t, unb — ob abftdjt*

lid) ober nur in blinber Setbenfdjaft, merbe er felbft am befteu roiffen,

— ben £ob feine« Deuuncianten üerurfadjt, bem fein ganjer Lebens-

lauf genau bef'annt gemefen. Da bie gefefclidje Strafe für feine ftücf*

SO o 3. Srtoaxtungen. 38
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fefjr in ba8 Sanb, Don bem er auSgeftojjen worben, bev Xob jet, fo

muffe er fid) unter ben erfdjwerenben Umftänben, weldje feine £>anfc=

lung begleiteten, bereit galten, $u ft er ben.

2)ie Sonne fonbte ifyre ©trafen burdj bie großen ^enfterfcfjeiben

be« ©ericfjtsfaalcö unb burd) bie am Olafe fjängenben Regentropfen,

unb warf einen breiten Sidjtjrretfen jroifc^en ben Ritter unb bie

jweiunbbreißig S3erbrecr)er
f

welcher beibe Xfjeile ju oerbinben fdjien

unb üielleidjt mannen unter ben 3u§örern baran erinnerte, ba§

SBeibe, früher ober fpäter, gan$ gleichmäßig oor bem fjöfyeren SRtdjter

erfdjeinen müßten, cor bem 3Iüe§ offenbar wirb, unb ber nie irrt.

(Einen 31ugeub(id aufftefjenb, fo baß auf fein @eftd)t ba$ fjetle £id)t

fiel, fagte 2^agroitcr): „90crilorb, id) t)abe mein XobeSurtfyeil üou bem

Mmädjtigen empfangen, aber id) beuge mid) üor bem 3f)rigen," unb

fefcte fid) bann wieber. S^adt) einer ^aufe fut)r ber 9?icr)ter mit bem

fort, was er ben Uebrigen JU fagen t)atte. «Sie mürben fämmtlidj

unter iöeobadjtung ber gefeilteren görmlidjfeiten oerurtfyeilt. 2ftandje

oon iljnen mußten bann hinausgetragen werben, wäfyrenb Slnbere

mit müfyfam erfünfteltem 2ftut()e §inau«f^ritten, Sinige ber ©allerie

junieften unb -Ünbere ben Saal »erließen, inbem fte Stücfdjen üon

ben umfyerliegenben Blumen jerfauten. 2ftagwitd) war ber Vttyt,

weil er nur mit öülfe auffielen unb fefjr langfam gefyen fonnte. (Sr Ijielt

meine §anb f eft , wäljrenb bie 21nberen ftcr) entfernten unb bie 3u=

rjörer non ifyren Sißen aufftanben, um gleichfalls ,u geljen, unb

babei it)re Kleiber in Crbnung brachten (wie fte e§ in ber äirdje ju

tljun pflegen), unb auf biefeu ober jenen 23erbred)er, namentlich aber

auf it)n unb mid) beuteten.

3d) fjoffte unb bat ben §immd, baß er fterben möge, elje ber

2t)nbifu§ feinen 33erid)t erftattete; aber in ber 23eforgniß, baß er

länger leben fönne, begann id) fdjon in ber folgenben 9?ad)t ein

®efud) an ben 2ttinifter be« 3nnern ju entwerfen, worin id) 91lle«

au?einauber fe^te, \va§ id) über ifjn wußte, unb bart^at, baß er nur

um meinetwillen jurücfgefebrt fei. 3d) fdjrieb fo warm unb ein-
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briugtid), als es mit mögiid) war, unb nadj&em id) bie Sdjrtft

üoüenbet unb abgefd)itft fyatte, richtete id) noef) anbere Petitionen an

mehrere oon benjenigen bodjgeftellten üWäratern, benen id) ba§ mciftc

SBcitfetb zutraute, unb eine felbft an bie Ärone. ÜDceljrere Sage unb

9}äd)te fjinburdj nad) feiner Verurteilung genofj id) feine anbere

9tut)e, ale bann unb wann einen Entgelt Srfjtummer auf bem Stufjte,

unb mar immer nur mit biefen (yciucfieu befd)äftigt; unb als id) fte

abgefenbet batte, ;og e3 mid) unwiberftefytid) nadj ben 2ofatitäten t)in,

mo fte tagen, unb mir mar, als wenn fte burd) meine jftälje weniger

öerjweifett würben unb ju meljr Hoffnung berechtigten. 3n biefer

tt)örid)ten Unruhe unb geiftigen $ein pflegte id) StbenbS in ben Straßen

umfjer unb an jenen Käufern unb <3efd)äftslofaleu oorbei ju man*

bern, wo id) bie Petitionen abgegeben t)atte. S>ie Erinnerung baran

ift mir bis auf biefe Stunbe geblieben unb madjt, i>a% bie oben

mefttidjen Straßen Sonbon«, mit ifjren fin[tern, oerfcf)toffenen -£aläften

unb ben langen SanwenreiEjen, an einem falten unb ftaubigen grüfc

lingSabenbe nod) jeet etwas unau§fprecf)ttcf) DJcelauctjotifcfjes für mid)

tjaben.

Sie täglichen 23efud)e, welche id) bei ifmt machen burfte, würben

jefct abgefür.jt, unb er fetbft würbe ftrenger überwacht. Xa id) fat),

ober ju fefyen glaubte, baß man ben Verbaut gegen mid) ^egte, id)

§aht bie 2tbftd)t, itjm fjeimlid) ©tft
*

3u bringen, fo bat id) barum,

unterfudjt ,u werben , ef)e id) mid) an feinem Sett meberjefete , unb

jagte bem Sßärter, wetter ftets gegenwärtig war, ba$ id) gern Stiles

tt)urt wolle, um üpt oon bet üteinfjeit meiner 5tbftd)ten ju ü6er*

jeugen. DHemanb war übrigens Ijart gegen iljn, ober gegen mid).

©erotffe <ßfticf)ten mußten erfüllt werben unb würben erfüllt, aber

in feiner raufjen Seife. Xer Sorter uerftdjerte mid) jebeS üDtal,

bafj fein 3u f*
ano ftd) oerfd)timmere, unb mehrere anbere Srcmfe im

3immer, fowie einige anbere ©efangene, bie ben Sefcteren als &ran=

fenwärter bienten (äJcifjetljäter jwar, aber, ©Ott fei Xanf, bod) nidjt

ofjne alles tuenidifidje ©efüfiO, beftätigten es ftetS.

38*
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3m taufe ber 3 cit bemerfte id) mefjr unb mcl)r, büß er meiftenS

rufug balag unb bie 23ftcfe auf bie treibe Xetfe gerichtet luelt, roäfyrenb

alles Sidjt aus feinem ©efidjte tierfdurrnnben roar, bis es burd) ein

©ort Don mir momentan SeBen erhielt, um jebod) gteic^ roieber in

bie öorige Slbftiannung
*

5
u oerfinfen. öä'uftg roar er gan$ unfähig

ju jpredjen, unb antwortete bann nur mit einem leidjten Xrutfe ber

£anb, ben id) balb oerfteljen lernte.

3elm Sage roaren üerftridjen, als id) eine größere SSeränberung

an iljm roal)rnal)m. Ü3ei meinem (Eintritt roaren feine 51ugen auf

bie £f)ür gerietet, unb begannen geller ju leuchten.

„Sieber Sunge, fagte er, „es fdjien mir, als fämeft bu fpät.

Slber id) mußte , baf3 bu baS nicr)t tfjun fönnteft."

„GS ift gerabe bie ^tit," erroieberte id). „3d) fjabe am Ein-

gänge geroartet."

„Xu roarteft immer an ber Pforte, — nid)t roafn*, lieber

3unge ?"

„3a, um feineu 2lugenblicf $u oerlieren."

„Xanfe bir, lieber 3unge, banfe bir. ©ott fegne bid)! Xu
roirft mid) nie oerlaffen."

Sd)roeigenb brütfte id) feine £anb, benn id) fonnte nid)t Der»

geffert, baß id) eines £ageS nafye baran geroefen roar, if)n ju tier*

l'affen.

„Unb roaS baS Sßefte ift," fügte er fjinju, ba$ bu getreuer bei

mir geroefen bift, feitbem bie bunfle Solfe auf mir rufyt, als früher

im 8onnenfd)ein. XaS ift baS 23efte!"

Gr lag auf bem 9tücfen unb atfjmete mit großer 93efd)roerbe.

2BaS er aud) tf)un mochte unb roie fet)r er mid) auetj liebte
, fo fdjroanb

bod) baS ?id)t me^r unb mel)r aus feinem ©eftdjte unb ein Sdjleier

jog fttt) über ben ruhigen nad) ber roeißen Xecfe gerichteten ©lief.

„§aben Sie l)eute große Sd)mer
3
en?" fragte id).

„3d) beflage mid) ntcfjt, lieber 3unge," erroieberte er.

„Bit beflagen fief» nie."
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S)q§ waren [eine testen SBorte. (Sr lächelte unb id) berftanb,

baft feine 33erüi)rung jagen wollte, er roünfdje meine §anb ju tjabeit

unb fte auf feine ©ruft $u legen. 3d) legte fte feftft bafjin, unb er

lächelte unb lieft feine Betben Jpcmbe auf ber meinigen rudert.

Sßcürcenb id) fo neben iljm faß, üerftrid) bie un§ bewilligte 3eit;

aber als id) mid) umfefjaute, [taub ber 3nfpeftor be§ ©efängniffe«

neben mir unb flüfterte:

„@ie brausen uod) txicrjt ju gerjen."

3d) ban!te iljm unb fragte:

,,©arf icf) nod) mit iljm fprccfjen, wenn er midi rjöreu fann?"

2>er 3nfpeftor trat juvücf unb roinfte einem ÜBarttr, baffelbe

ju tljun. 2>iefe Bewegung , obgleid) fte oljne aße3 ©erciufd) erfolgte,

jog ben ©djlcier oon feinen Slugen, unb er bliefte mid) liebeootl an.

„lieber $?agwitd) ," jagte id), ,,id) mufj Sorten cnbücrj etwas

mitteilen, ©ie oerfterjen mid) bod)?"

(Sin leifer 2)rucf ber §aub.

„(Sie Ratten einft ein Äinb, wcfd)e§ Sie liebten unb oerloren."

ßr antwortete mit einem nod) [tarieren 2>rucf ber §anb.

„@ie blieb am Seben unb femb mächtige ^reunbe, — lebt nod),

— i[t eine £ame feljr fcfjön, unb — id) liebe fte!"

üftit einer testen fdjroadjett 3tn[trengung , bie oljite meine Unter'

[tüt^ung nu£lo§ gewefen fein würbe, l)ob er meine £anb an feine

Sippen. Sann ließ er fte fattft auf bie S3ru[t jurüdfaHen unb feine

§änbe barauf rufjen. ©et ruhige Slid nad) ber weiften S)ecfe

fam wieber unb fcfjwanb, unb fein Äopf fanf auf bie SBrufl rjiuab.

Eingeben! beffen, roa§ id) iljm üorgelefen t)atte , backte id) an

bie jWei SDcänner, weld)e in ben Tempel gingen, um ju beten, unb

füllte, bafy id) an feinem S3ett mdjts 93effere8 fagen lönne, als bie

Sorte: „O §err, erbarme bid) biefeS armen @ünber$!"
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Sfrbfnunbfünfjttjftcs Kapitel.

2>a id) nunmehr gan*
3

allein war, [o erflärte td) meine Stöftdjt,

bie 25of)tmng im Xern^le nad) 51blauf ber fontraftlid)en $eit gä üer-

taffett unb fte ur
3mifdjen in Stftenmetfje gs geben. £u biefem ^wecfe

tying id) fogfeid) 3ettel atl °i e f^enfter , benn id) fyatte edjufben, faft

gar fein baares @elb mefjr, unb begann über meine Sage fef)r un*

ruljig
5u werben. 3d) foflte eigentlich fagen, baft td) unruhig gemor=

ben fein mürbe, menn id) geiftige Rraft genug befeffen t)ätte
f
um

etroaS StnbereS ftar ju erfennen, als bm Umftanb, baft id) einer

emftlidjen Sranfljett nalje mar. Sie 2(nfrrengung ber testen £>tit

t)attc fte jurücfgehalten, aber nid)t t>erfd)eud)en fönnen. 9e|t füllte

id), ba^ fte fam; metter faft nid)t3, unb mar jefbft bagegen gletdj*

gültig.

Sinige Sage fang lag id) auf bem Soplja, ober auf bem ^uft*

boben, — mo id) gerabe f)in janf, — mit fernerem ftopfe unb

fd)tner
5
enben ©Hebern, offne Äraff unb ofjne Sitten. 2)ann fam

eine 9carf)t, meiere enbtoS erfdjten, unb ooff oon SIngft unb ©djreden

mar; unb als id) am borgen midi aufzurichten unb barüber nad)-

;ubenfen üerfudjte, oermodjte id) e§ nid)t

Zb id) mirftirf) in ber Stille ber 9?ad)t im ©arbencourt gemefeu

mar, um ba$ SBoot
5u fud)eu, mefd)e§ id) bort gelaffen 51t l)aben

glaubte, — ob id) ,mei= ober breimal mit großem @d)rerfen auf ber

Xre^e ermaßt mar, ol)ne ,u miffen, auf meiere SBeife id) ba& 33ett

oerfäffen, — ob id) mid) babei betroffen, bie Sampen anji^ünben,

in ber 3bee, baß Sftagmitd) bie Xreppe berauf fomme unb alle Std)-

ter üerlöfd)t feien, — ob id) namenlofe ^ciu burd) bie mafjnftnnigen

Dieben, ba8 ?ad)en unb Stöhnen trgenb 3emanbe§ auSgeftanben unb

gleichzeitig oermutfjet rjatte, baft fte oon mir felbft ljerrüljrten, —
ob in einer bunfeln Gtfe bc3 3^mmev§ ?m eiferner Ofen geftanben

unb ob eine Stimme mir zugerufen fjatte, ba$ 2)iift £aiüäl)am barin
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üerbrenne ,
— äffe biefe (Sinbrüde bemühte id) mid) on jenem 2Äoc*

gen, als id) im SSctt lag, ju orbnen unb mir ffar 511 machen, allein

bei* 2)amüf beö ÄattofenS brängte ftd) $mifd)en mid) unb fte, Sitte«

mieber in SSermirrung bringenb, unb buret) bm £antüf faf) id)

enblid), büß jroei Scanner üor mir ftanben unb mid) aufbauten.

„2Ba6 motten Sie?" fragte id) erfdjrecfenb. „3d) fcnnc Sie

nid)t."

„Denn/' ermieberte ber (Eine, iubem er fid) uieberbeugte unb

meine Schulter berührte, „e§ ift eine £ad)t , bie Sie tuarjrjd)einrid)

balb in Orbnung bringen merben, allein id) muß fte oerfjaften."

„2öie biet beträgt bie gorberung?"

„£unbertbreiunbjman$ig ^funb , feef^erju Schillinge unb fcd)8

^ence, — eine 3nroelier§red)nung , menn idj niefit irre."

„2Ba8 ift $u tljun?"

„2)a§ SSefte märe, baft Sie nad) meinem §anfe tarnen/' jagte

ber Stau; ,,id) Ijabe ein fel)r rjübfcfjeö £>au§."

3d) mad)te ben $erfud) aufjufte()en , um mid) aitjußeiben, aber

fan! betäubt jurüd. 21(3 id) meiner mieber bemuftt mürbe, ftanben

fte in geringer (Entfernung üon meinem SSett unb betrachteten mid).

„Sie feljen meinen ^uftanb," fagte id). „3d) mürbe 35)nen

folgen, menn id) tonnte, aber id) bin ganoid) unfähig. SSenn Sie

mid) üon r)ter fortfdjleüüen, fo merbe id) auf bem 2$ege fterben."

@8 ift mögtid), ba$ fie eürias ermieberten, ober bie Sad)e be=

füradjen, ober mir iD?u trj einjufprecfjen unb mid) ,u überzeugen

fnd)ten, baft id) monier fei, at§ id) glaube; attein ba nur biefer ein*

•

5
ige fd)mad)e gaben fte mtt meinem ©ebadjtntffe verbirtbet, fo meift

id) nid)t, mag fte traten, aufgenommen, ba\^ fie nüd) nid)t fort=

fdjleüüten.

£aft id) in Riebet* üerftet unb gemteben mürbe, ba^ idq oft bie

33eftnnung üerlor unb biet litt, ba^ bie £eit mir enbloS erfd)ien,

baft id) unmögliche Grifteujen mit metner eigenen ^erfönlid)feit üer=

medjfefte, — bafs id) ein ,3iegeiftein in einer l)oI)eu 9Jiauer jit fein
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glaubte unb fleljentüd) bavum bat, au« her fdjroinbetigen 8tettc er*

löst $u merben, too bie Bauleute mid) angebracht Ratten, — baft id)

eine Stafyfadjfe an einer großen STcafdiine mar, bie ftd) über einem

tiefen ©djlunbe bemegte, unb in meiner eigenen ^3erfon bat, bod)

bie 2Rafdjine anhalten unb ben Xfyeil, melden id) an % bitbete,

abjutjämmern, — baß id) burd) aüe biefe Pjafen ber Sranffjeit ging,

meiß id) aus meiner eigenen (Erinnerung, unb mar mir beffen ba*

mafs tfjeilmeife bemußt, öbenfo mußte id) bamats, baß id) jumeiten

mit roirftidjen Seuten rang, in ber D)ceinung, baft eS 2)cörber feien,

aber ptöi^lidj begriff, baft fie es nur gut mit mir meinten, unb bann

erfdjöpft in iljre -Arme fan! unb mid) auf baS 23ett legen ließ; aber

oor alten Singen mußte id), baß aüe biefe Seute, — bereu @efxcf»ter,

menu id) feljr frauf mar, atlertjanb SSermanblungen erlitten unb ju

einer ungeheuren ©röße anmudjfen, — früher ober fpäter eine auf*

fatfenbe 21et)nlic^feit mit 3oe annahmen.

211« bie ÄriftS meiner Sranffyeit oorüber mar, naf)m id) attmäfjtig

roafjr, baft biefe (Sigentfjümüdjfeit berfetben blieb, mäljrenb alle anberen

fdjmanben. Ser mir nafye !am, mar 3oe äfjntid). Senn idj in ber

Dcadjt meine Stugen öffnete, jalj idj 3oe in bem großen 2Irmfhil)te

am SBett filmen, menu id) fte bei Sage öffnete, fal) id) 3oe, feine

pfeife raudjenb, am offenen ^enfter fitjen. 2$enn id) nad) einem

füllen Srunf oerlangte, mar bie liebe £anb, bie il)n mir reid)te,

3oe'S £anb, unb menn id) auf baS Riffen $urütffanf, mar es 3oe'S

©eftetjt , bag mid) liebebott unb IjoffmmgSüotl anblirfte.

(Snblid) faßte id) eines XageS 2ftutl) unb fragte: „3ft eS mir?*

lid) 3oe?" morauf bie treue, alte, l)eimatf)ticf)e Stimme antmortete:

„3a, er if* eS, lieber 3unge!"

„D 3oe," rief id), „bu bridjft mir baS §er$! 231icfe mid)

jomig an, 3oe, — fd)fage mid) unb mirf mir meine Unbanfbarfeit

oor, aber fei nidjt fo gut gegen mid)!"

Xenn in feiner ftreube, baß id) iljn erfannte, fjatte 3oe feinen
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$oöf neben midj auf btö Äiffcn gelegt unb feinen 2trm um meinen

§al8 geklungen.

„SBir waren ja immer ^reunbe, lieber <ßib, ottcr 3unge!"

fagte 3oe. „Unb tt)enu bu wieber wot)t genug bift, um einmal

ausfahren ju fönnen, melden ©toafj motten mir bann fyaben!"

9?adj tiefen Sorten trat 5>oe an ba$ $enfter , inbem er mir ben

9iücten juwenbete, unb trocfnete ftrf) bie klugen. 2) a meine grofte

@d)Wäd)e mid) berfyinberte aufjufte^en unb ju il)m ju geljen, blieb

idj liegen unb murmelte nur reuig:

„D ©ott, fegne ilm! @egne biefen guten, djrifttidjen Sftann!"

W idj iljn mieber an meinem S3ett fi^en fal), waren feine klugen

rotty; aber id) Ijielt feine §anb in ber memigen, unb mir waren

beibe gtücftidj.

„2Sie lange, lieber 3oe? fragte ic^."

„2Bie lange beine Sranfljett gebauevt I)at, meinft bu, lieber,

alter 3>unge?"

„3a, lieber 3oe."

„2Bir ftub jefet am 2lu§gang be« ffllai, *J3ito; morgen ift ber

erfte 3uni."

„Unb bie ganje ßeit bift bu Ijier gewefen, lieber 3oe?"

„SBetnarje, olter 3unge. 2)enn, als idj ju Söibbt) fagte, nad)*

bcm wir bie 9Zac^rid)t öon beiuer Äranfljett burdj einen Sörief er*

galten Ratten, ben ein <poftbote braute, welker früher unberljeiratJjet

gewefen war, aber je^t berljeiratljet ift, unb obgleich er ju geringe

93ejal)tung befömmt für baö oiete (Mjen unb bag @d)ul)feber, bod)

gefjeiratljet Ijat, weit fein £er$ nie nad) SReidjtljum geftrebt l)at, fon*

bern nur nadj einem SBeibe, unb —

"

„2Bie Ijerrltd) e8 ift, bid) wieber fbrecfyen ju l)ören, 3oe! 5lber

id) unterbrach bidj in bem, tva$ bu ju SSibbb, fagteft."

„9ta id) fagte," ful)r 3oe fort, „baft bu biefleidjt unter ftrem*

ben feieft, unb ba% ba wir immer ^reunbe gewefen, ein SBefucfj unter

folgen Umftänben nict)t unwittfommen fein mbdjte. Unb 8ibbto, —
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ja iljre Sorte waren: .©eljen Sie *

8u ifjm ofme 3eitoerfuft.' ,,£a$,''

fagte 3oe, bie &ad)t wie ein 9ttd)ter mit ernfter Sftiene $ufammen«

faffenb, „waren 23ibbr/S Sorte. £ur„ id) würbe bid) nidjt tauften/'

fügte er nod) nadj furjer Uebertegung fHtr3u, „wenn id) fagte, baß

bie Sorte be« jungen grauenjimmerS gewejen jeien, ,olme eine einjtge

Minute *

3
u üerlieren.'"

£ier brad) 3oe plötjtid) ah, inbem er mir anzeigte, bafj nid)t

üiel mit mir gefprod)en werben bürfe , unb bajj id) ljäuftg, 311 befon*

berS beftimmten 3 e i £ert
f

etroa§ ^afunmg
5u mir nehmen muffe, gleich*

öiel ob id) Neigung fjabe ober ntdjt, unb bafj id) mid) allen feinen

Crbnungen unterwerfen muffe. Seine föanb füffenb, blieb id) befc*

halb ruljtg liegen, mäf)renb 3oe baju fdjritt, einen 93rief an SBibbt)

3u entwerfen unb ifjr meine ©rüfje gu überfenben.

Cffenbar blatte iBibbrj ben guten 3oe im Schreiben unterrichtet.

%l$ id) in meinem Sette tag unb beobachtete, mii welkem Stotje

er an biefeS ©efd)äft ging, blatte id) in meinem fdjwadjen 3uftanbe

üon Dceuem faft cor ^reube weinen mögen. üftein 23ett war, nad)

Entfernung ber SBorbjänge, mit mir in basSofm
3immer, baS größere

unb luftigere Oemacf), tranSportirt worben, bem, um bie ?uft bei

Xagc unb bei Diad)t immer f ri[dr)
*

3u ermatten, aud) ber Xeppict) ge=

nommen worben war. %n meinem eigenen Sdjreibtifdje, ber, in

eine C?cfe gefd)oben, mit 9Tcebi
3inffafd)en betaben fianb, nafjm 3oe

je£t ^tai^, um fein grofjeS Serf «

3u beginnen, unb fing bamit an,

ba$ er fict) eine ^eber aus bem §eberniäftd)en f)err>orfud)te , wie wenn

letztere« ein mit Sd)miebetr>erf 3
eugen angefüllter Saften gewefen wäre,

unb bann feine SIermet hinauf fd)ob, als wenn er im ^Begriffe ftänbe,

einen 3d)miebel)ammer 311 fdjwingen. GS war notfnuenbig bafj er

ben Hnfen (Ellbogen feft auf ben 2ifd) ftüt^te unb baS redjte Sein

weit nad) hinten auSftrerfte, el)e er anfangen fonnte; unb als er

enbficfj begann, machte er jeben Stricf) abwärts fo langfam, baß man

blatte glauben fotlen, er muffe fed)S $uft lang werben, wäbjenb feine

fteber bei jebem aufwärts gejogenen Striche auf gräuliche Seife
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fragte. (Er fjatte bie fcitfatne 3bee, bafs ba$ Sintettfajj auf berjeuigeu

@ette tton tf)m fielen muffe, roo e£ in ffittrftidjfeit iridjt ftanb, unb

taufte feine fteber fortroäfjrenb in ben teeren $aum ein, aber beffen

ungeachtet öößtg aufrieben mit bem Ütefuftate, tote e§ festen. 3u=

roeiten fließ er jtuar auf einen ortfjograpljifdjeit Stein be§ StnftoßeS,

altein im @am
5
en genommen mürbe er mit ber Arbeit redjt kootyt

fertig; unb nacfjbem er feinen tarnen unter feftri eben unb $um Sdjtuß

einen Sintenftecf mit feinen beiben geigftngern öon bem Rapier auf

ben Sirbet be§ tofcfeS übertragen tjatte, ftanb er auf unb fdjritt

um ben Xifdj, um feine Arbeit mit unbegrenzter getbftufriebenrjeit

üon öerfcfjicbenen @eftcf)t3punften au§ *

5
u betrachten.

Um 3oe nidjt, abgefcfjen Don meiner Sdjroäcrje, burri) jn bieteS

Bpxtdjtn 31t beläftigen, öerfcfjoö id) e3 bt§
*

5um fotgenben £age, mid)

nad) 3Jciß £>abi§l)am 311 erfunbigen. 5tt§ id) iljn fragte, ob fte roie=

ber ljergefießt fei, jdjüttefte er mit bem Stopfe.

„3ft fte tobt, „3oe?"

„3a nun, ftefj, atter 3unge," erroieberte er in remouftrirenbem

Xone, um, rote t% festen, bk Sadje fo fdjonenb al§ möglid) üorju*

bringen, ,,id) möchte nicfjt gerate fo roeit gefyen, beim ba$ ift riet

gefagt; attein fie ift
—

"

„9li$t merjr am Sebeu, 3oe?"

„Ia§ ift e§ eljer," oerfe^te 3oe; — „ja, nicfjt metjr am
2 eben."

„Spat fte tauge gelitten?"

„Ücacfjbem bit franf geraorben Warft, ungefähr — rc>a§ mau fageu

fönnte — eine 2Bod}e," fagte 3oe, nod) immer entfcf)loffen, mir Me8
fo fdjonenb als möglief) tnitjutfjetlen.

„lieber 3oe, tjaft bu gehört, mag au§ ifjrem Vermögen mirb?"

„3e nun, roie e§ fdjehit," erroieberte er, „hat fte ba§ Reifte

an iD^tß (Sfteßa oermadjt. 31ber roenige Sage bor bem Unfälle fcfjrieb

fie nod) eigent)änbig ein fleineö (£obicitt unb feijte barin tüt)te bier*

taufenb ^funb für 2Jtr. iDcattljiag ^oefet aus. Unb mefibalb gtaubft
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bu roofyl, yip, ban fa tfym btef e fügten oiertaufenb s}3fmtb fjinter*

faffen f)at? ,2Begen ^?ip'§ 23erid)t über iljn.' So lauten iljre SBorte,

roie SStbbt) mi(^ oerfid)ert fjat," fogte 3oe unb roieberfjolte mit befon.

berem SBofjtgefalien bie juviftifcfje <J3f)rafe, ,tt>egen W$ 23erid)t über

ifm.' Unb fut)le oiertaufenb ,
^io!"

3d) tjaBe nie $u entbecfen oermocfjt, auf roelcfye SBeife $oe bie

conoentionelle Temperatur ber oiertaufenb $fmtfe in (Erfahrung ge=

bracht, aber fte fcf)ien bie Summe in feinen $ugen git bergröfjern,

unb e§ madjte ifjm augenfd)eintid) Vergnügen, barauf ju befielen,

baft fte füf)l fei.

3)iefe Sftittfjeilung oerurfacfyte mir grofte greube, roeit ba$

einzige @ute baburcb, oottenbet rourbe, ba§ id) je getrau t)Otte. 3dj

fragte 3oe, ob er gehört Ijabe, roa§ für Legate ben übrigen $er*

roanbten jugefaüen feien.

„Sftifj Saralj," erroieberte 3oe, „erhält jäf)rlid) fünfunb^roanjig

^fuub, um Ritten ju faufen, weil fte an ber @atte leibet. Sftifc

©eorgiana §at überhaupt ^mau^ig ^funb bekommen; unb SftrS. —
roie nennt man bodj bag mifbe Xljier mit bem §öcfer, alter 3unge?"

„ftameel?" fagte id), erftaunt über bie ^rage.

3oe nictte.

„3ö/ ja, 2ftr3. QEamet" — roomit.er, rote td) fogleid) einfal),

(Sarnitla meinte, — „erhielt fünf ^funb, um ftadjtlidjter ju faufen

unb ftd) bamit in fjeitere Stimmung *

3u tterfei^en, roenn fte in ber

Tcacfjt aufroadjt."

2>te ©enauigleit biefer Angaben roar fo einleudrjtenb , bafj id) fte

als roafjr annehmen fonnte.

„2)u bift nicf)t fräfttg genug, alter Sunge," fagte 3oe barauf,

„um r)eute mef)r al§ nod) eine Sd)aufel einzunehmen. Drlicf ift in

ein 2ßof)nl)au§ eingebrochen."

„3n roeffen £au«?"

„ftun, feine Sanieren finb ^roar etioa« prafjlcrifd) ," oerfefctf

3oe entfdjufbigenb, „allein ba$ §au« eine« jeben (SnglänberS ift für
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ifm eine geftung, unb fteftungen bürfen nur in $rieg«$eiten genom-

men unb erbrodjeu »erben; unb maS audj feine gefyter fein motfjten,

er mar im -^erjen bod) ein &orn= unb @amenf)änb(er."

„3ft eg ^umbtetfjoofs £aus?"

„MerbingS , <J$ip," fagte 3oe. „Unb fte tjaben if)m bie £aben«

faffe genommen unb bie ©etbfifte, unb tjaben feinen 2ß ein getrunfen

unb feine ©peifefammer geteert, unb t)aben il)m in' 3 @eftd)t ge=

fd)tagen unb feine 5Rafe gejerrt, unb fjaben if)n on einen 33ettpfoften

gebunben unb iljm ein 2)u£enb aufgejagt, unb tjaben if)m ©raS

unb frifefte Kräuter in ben Sttunb geftopft, um fein ©freien $u oer=

fjinbern. SCber er Ijat Drttcf erfannt unb Qrtict jtfct jefct im @e=

fängniffe."

Stuf biefe SScife mürbe unfere Untergattung nad) unb nad) un*

gelungen. SD^etne Äräfte festen jmar nur fetjr tangfam jurücf,

aber attmäi)tig nafjm boef) bie große ©djroädje ab, unb 3oe mid)

nidjt oon meiner ©eite, fo ba$ id) mieber ber fteine ^ßi^> 511 fein

gtaubte. «Seine Sorgfalt entfprad) atten meinen 33ebürfmffen auf

fo fd)öne Seife, als menu id) nod) ein Äinb in feinen §änben ge=

mefen märe. (gr faß an meiner Seite unb fprad) mit mir, mie

früher, in bem atten, einfachen, anfprud)§tofen unb vertraulichen

£one, unb es mar mir faft, ats menn mein ganzes Seben feit jenen

in ber atten &üd)e zugebrachten Sagen nur eine öon ben geiftigen

Ouaten gemefen märe, metd)e baS je£t gemiedene gieber erjeugt

t)atte. (ix öerridjtete SlUe« fetbft für mid), ausgenommen bie tjäuS*

licfjen arbeiten, ju bereu Bmede er eine anftänbige grau gebungen

fjatte, nadjbem bie SBäfdjerin oon if)m gfeidt) bei feiner 5tnfunft ent=

taffen morben mar.

„2)enn id) oerftd)ere bid), <ßip," pflegte er öfters ju fagen, um
biefe eigenmächtige Spanbtung ju erftären, ,,id) ertappte fie, atS fie

baS ©aftbett mie ein gafj 33ier anzapfte unb bie gebern l)erau8

nal)m, um fte $u üer!aufen. Cljne 3roeifet mürbe fte aud) batb baS

beinige angezapft fjaben, mä^renb bu nod) barauf tagft; unb bie
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Äofyfen trug fie in ber Suppenterrine nnb ben @emüfcfd)üffeln fort,

unb ben Sein in beinen Stiefein."

Sir erwarteten mit Ungebulb ben Sag, an bent id) bie erfte

SluSfafjrt mad)en burfte, wie wir früher ben £ag meines 2(ufbingenS

erwartet Ratten. 211« er entlief) fain unb ein offener Sagen in ber

©äffe ljielt, tjüüte §oc mid) ein, nafym mid) auf feine 3trme, trug

mid) hinunter unb feilte mid) hinein, als wenn id) nod) baS fleine

rjüfftofe Sefen gewefen wäre, bem er fo tuet öon bem 9ieid)t£)ume

feines großen §erjcn3 gegeben fjatte.

3oe nafjm barauf an meiner Seite $fafc, unb wir fuhren auf

baS 2anb ijinauS, wo ber Sommer ftd) bereits auf ben Säumen

unb im ©rafe entfaltete, unb wo fuße Sommerbüfte bie £uft er*

füllten. SS war jufäKig ein Sonntag, unb als id) auf bie reijenbe

Umgebung btidte unb bebadjte, wie Stiles, was id) fat) , geworfen

unb öeränbert worben war , wie bie »Üben Blumen emöorgeteimt,

unb bie Stimmen ber Söget (tarier geworben waren, bei Xag unb

bei 9cad)t, unter ber Sonne unb unter ben Sternen, wäljrenb id)

mid) in glüfjenber Unruhe auf meinem Sett gewätjt t)atte, wirfte

bie btofje Erinnerung baxan ftörenb auf meinen inneren ^rieben.

2ÜS jebod) bie feierlichen Äldnge ber &ird)engtocien an mein Dfjr

fd)lugen, unb als id) nod) einmal fyinauSbtidte auf bie cor mir lic=

genbe weite ^rad)t, fagte mir mein ©efüljt, baß id) nid)t unbanfbar

fei, bafj mir nur nod) bie Äraft jur 2)anfbarfeit f cr)Ie , unb id) legte

meinen Äopf an 3oe'S Sd)ulter, wie id) üor langen Sauren ju

tljun gepflegt, wenn er mid) mit ftd) auf ben Safjrmarft genommen

tjatte unb id) mübe geworben war.

Sittmäljiig würbe id) ruhiger unb wir pfauberteu mit einanber,

wie früher, wenn wir beim alten Solle im ©rafe lagen. 3oe war

nod) immer unoeränbert berfelbe. SaS er bamals in meinen klugen

gewefen, war er aud) jefet nod); thtn fo fd)lid)t, fo treu unb rea>

fd)affen.

2ttS wir wieber ()eim fameu unb er mid) aw^ bem Sagen fyob
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imb mit jofdjer Seidjtigfeit über ben §of uub tie Xre^e (jmanf

trug, backte id) an jenen 2Beiljnad)tSabenb, an bem er mid) ü6er ba«

SDcoorlanb getragen ljatte. 2)e« ©lücfsmec^fet« in meinen Serljäft*

niffen mar bi« jefet nod) nidjt ermähnt aorben, unb id) außte über*

Ijaupt ntrf)t, aie oiel ifym oon ben legten (Sreigniffen in meinem

Seben befannt roar. 3d) mißtraute mir fetbft fo fefjr, unb fefcte ba*

gegen fo unbebingte« Vertrauen in iijn, bap id) nidjt barüber in'«

SReine mit mir ju fommen oermod)te, ob id) bcrfclben erahnen folle,

elje er e« tfjat.

„§aft bu gehört, 3oe," fragte id) an jenem Slbenbe nad) nod)=

maliger Ueberlegung, aäfyrenb er am genfter feine pfeife raupte,

„aer mein ©önner roar?"

„3a, id) fjabe e« gehört, alter 3unge." eraieberte er; ,,e« aar

nidjt SDftfj £>aöisl)am."

„§aft bu gehört, wer e« aar, 3oe?"

«9hm., e« aurbe mir gefagt, baB e« ein 2Tcann geaefen fei,

aeldjer jene *ßerjon abgezielt tjatte, bie bir bie SBanfnoten in ber

©cfjenfe gab."

„3a, fo aar es."

„(Srjtountidj !" »erfefete 3oe ganj gelaffen.

„£aft bu aud) gehört, baft er tobt ift, 3oe?" fragte id) barauf

mit juneljmenber Unruhe.

„SQBer? derjenige, ber bie Sßanfnoten fdjicfte, «pip?"

,3a."

„3d) glaube," fagte 3oe, nadjbem er längere 3 eü ftnuenb unb

einen 21u«aeg fudjenb bm ^enfterft^ betrachtet ljatte, — ,,id) glaube

etaa« Slelmtidje« gehört ju Ijaben."

„$aft bu aud) etaa« über feine SBerr)äItniffe erfahren?"

„ftidjt« Sefonbere«, $ip."

„Sßenn bu fte Ijören mödjtejt, 3oe, — " begann id), als 3oe

aufftanb unb an mein ©oplja fam.
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„Siel), alter 3unge," fagte er, flcfj über midj beugenb, „tvir

n?aren immer bie befien ^reimte, — nicf»t roaf)r, tyxp?"

3d) fdjämte mid) *

5u antroorteu.

„%[\o gut/' fuljr er fort, atS menn id) bejal)enb geantwortet

ijättt, „ba§ if* in Crbnung unb abgemalt. Sßeßfjalb nun Singe

errechnen, bie ^mtfcfjen ^mei Soften, mie un8 Reiben, unnötig fmb?

@8 gibt genug ©egenftänbe, bie $roifd)en jmet (gotten befprod)eu

roerben fönnen, ol)ne bie unnötigen. SRetn ©Ott, menn id) nur on

beine gd)roefter unb an if)r Softem benfe! ßrinnerfl bu bidt) nid)t

mef)r be8 £röjter3?"

„©emifi, 3oe."

,,2ief), alter 3unge, icf) ttjat immer, roa« id) fonnte, um bid)

unb ben Sröfter auSeinanber *

5u galten, aber meine Scadjt fam nid)t

immer meinem Sitten gleid). Senn roenn beine Sdjroefter 2itß tjatte,

über bid) rjer^ufaHert
, fo fümmerte id) mid) meniger barum, baft fie

aud) über mid) Verfiel, fobalb id) if)r Siberftanb leiftete, als barum,

baß fie bann um fo ärger auf bid) loSfdjfug. 3d) bemerfte ba8.

Gin Scann mirb ftd) baburd), baß if>m ber SBart ein menig gejaust,

ober bafj er etroaS gefdjüttelt mirb 'mag id) X einer Sdjtuefter ftetS

gönnte), nid)t abgalten laffen, ein flehte« &inb oor Strafe ju fdjüfcen;

aber menn ba§ &inb um be§ 3au
1
en§ uno oeg ©djüttelnS mitten

nod) garter ge-
3
üd)tigt mirb, fo fragt ber Scann natürlid): ,2ßo ifl

bag ©ute, ba« bu tf)un mittft? 3d) fet)e nur (gdjaben, aber fein

©uteg,' fagte ber Scann, ,unb id) forbere bid) befjfyalb auf, mir ba«

©ute $u geigen.' "

„2)a8 fagt ber Scann?" bemerfte id), als 3oe auf meine 21nt=

mort martete.

„2)a§ fagt ber Scann," üerfe^te 3oe beiftimmenb. „öat er

#etf)t?"

„lieber 3oe, er l)at immer 9ted)t."

,,©ut, lieber 3unge," fufjr 3oe fort, „bann Ijatte an beinen

©orten feft. SSJenn er immer 9?ed)t Ijat (obgleich id) glaube, baß er
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metftenö Unredjt Ijttt), fo fiat er aud) 9ied)t, wenn er gofgcnbeS

jagt: _ angenommen, bu t)abefi je eine Heine Slngelegentjeit oer=

f)eimlid)t, als b» nod) ein grab roarfi, fo gefdjalj es fjauptfädjlid)

beß^atb, roeil bn ttmßteft, bail 3oe ©ärgeres äRadjt, bid) gegen

ben Sröfter $u fdjüfeen, mä)t gair, fo groß mar, als fein guter SBttte.

5I()o beule mdjjt meljr baxan nnb faß uns feine SSemerfungcn über

unnötige ©cgenftänbe machen. 23ibbt) ijat fid) bid 2Kitt)e mit mir

gegeben, elje id) üon öaufe fort ging (beim irf) begreife fein; ferner),

bamit id) bie Sadje an« btefem ©eftd)t8punfte anfüge nnb bemgemäß

mid) barüber auSfpräd)e. Xa nun SeibeS," fügte er, über feine

logifäje 21u«einanberfefcung erfreut, l)hr
5
u, „gefd)el)en ift, fo fagt bir

ein treuer greunb sum ©djluß: ,3)u mußt bid) r\id)t 511 fef)r an-

greifen, fonbern bein 9caä)teffen genießen nnb beuten Sein mit Söaffer

trinfen, nnb bann bid) in bie fiebern begeben."

2)ie 3arn)eit, mit ber 3oe biefen ©egenftanb befeitigt, nnb ber

fdjonenbe Saft, mit bem 33ibbt> ,
— meld)e bermoge irjrc« mcibfid)en

Sdjarfbtitfes meine §eimfid)leiten fo frülj entbedEte, — ba$a oorbe*

rettet r)atte, machten einen tiefen Sinbrncf auf mein ©emütf). Süber

ob 3oe mirflid) mußte, wie arm id) roar, nnb wie meine großen

(Erwartungen, gletd) bem 9?cbel uuferes üföoorlanbeS nor ber Sonne,

gefdjmunben waren, oermod)te id) mir nidjt flar ju mad)en.

Gin ^weiter Umftanb, ben id) anfangs, als er mir juerfl be*

merfbar mürbe, nid)t begriff, ben id) aber ju meinem ©äjmerje balb

nerftetjeit lernte, mar folgenber: 3n bem ©rabe , mie id) ftärfer nnb

mooter mürbe, ual)m 3oe'S Unbefangenheit in feinem SBerfeljr mit mir

ah. ©0 lange id) oermöge meiner 3d)mäd)e ganjltd) üon ifjm a&=

Ijängig gemefen mar, tjatte er ben alten Sou angeftimmt, nnb mid)

bei ben alten Tanten .lieber ^ür, .alter 3uttge :

genannt, bie jefct

2ftuftl für mid) maren. ?tud) id) fjatte barein cingeftimmt, nur jn

gfücflid) unb banfbar, baß er es mir erlaubte. 2Ü&er numerflid),

obgleid) id) baran fcftljielt, mar 3oe baoon abgegangen; unb fo fefir

Soj. (Srtoattungen. 39
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id) mid) anfangs bariiber muuberte, falj id) bod) balb ein, baß ber

©runb nur in mir tag unb baß id) allein bie ©djnlb trug.

2(d), Ijatte id) nid)t 3oe ilrfad)e genug gegeben, an meiner 23e*

ftänbig!eit ju jmeifeln unb ju glauben, baß id) im ©tücf mieber fait

gegen ifyn merben unb ilnt öeruadjläfftgen merbe? §atte id) feinem

unfd)ulbigen §erjen leinen ©runb ^u a^nen gegeben, ba$ mit meinen

juneljmenben Gräften fein (Einfluß fd)mäd)er werben mürbe, unb ba%

er mof)l tt)ue
f
Ujn aufzugeben unb aud) mid) geljen ju laffen, ef)e id]

mid) fetbft öon il)m losriß?

(£8 mar beim britten ober feierten 2Me, baß id), auf Soe'S

Slrm geftüfct, im ©arten beS Semöle fpajieren ging, als id) biefe

25eränberung beutücr) crfatmte. Sir fatten im marmen ©onnen*

üd)t gefeffen unb ben $luß beobachtet, unb als mir aufftanben, fagte

id) jufättig:

,,©iel), 3oe, id) lann fd)on gan$ fräftig allein gef)en. 3eigt

follft bu fetjen, mie id) ofjne §ülfe nadj bem gaufe jurficffeljre."

„©reife bieg uid)t ju fefjr an, pp," ermteberte 3oe; — „aber

es mirb mid) freuen, menu idj fet)e , baß bu es fannft."

3)ie leiste SSenbung ttjat mir mel), bod) maS fonnte id) bagegen

fagen! 3d) ging bis an bie Pforte bes ©arten« unb [teilte mid)

bort fdjroädjer als id) mar, unb bat um- feinen 51rm. 3oe gab ifju

mir, aber er mar in ©ebanlen.

SCucr) id) mar in ©ebanlen, benn es mar eine fernere Aufgabe

für mein reuiges ©emütl), auf meld)e Sßcife id) biefer suneljmeuben

SScränberung Sinljalt tljun folle. SBerijeljIen mag id) uicr)t , t>a^ id)

mid) fd)ämte, ifjm ju fagen, üon meld)er 2(rt meine Sage, unb mic

tief id) fjerabgefommett mar; allein id) f)offe, baß biefe @d)eu aus

{einem unmürbigen ©ruube entföraug. 3d) mußte, baß er mir mit

feinen Heilten Gvföarmffeu mürbe Ijabcn ijelfen motten, unb mußte,

ba^ id) es nid)t leiben burftc.

GS mar ein gebanleuoollcr Slbenb für un« 33eibe. (5i)e mir ju

SBett gingen, Ijatte id) befd)loffeu, ben folgenben 2ag, einen 801111=



611

tag, borüber gefyen ju (offen, unb mein neues SBerfafjreu mit bei*

neuen 2ßod)e ju beginnen. 2ün Montag [ruf) wollte id) mit 3oe

über bieje 2)eränberuug fprecften, bie leiste ^urüdljaltung Bei Seite

legen, unb üjm feigen, was id) beabfid)tige unb wefjfjalb id) mid)

nidjt entfdjloffen fjatte, Herbert jn folgen, unb Ijoffte bann bie SJcrän=

berung für immer beftegt ju tjaben. So wie bei mir biejer ©ebanfe

gereift mar, fjatte bei 3oe cttiraS 21efmlid)eS ftattgeljabt, unb er fd)icn,

gleich mir, $a einem Sntfdjluffe gefommen ju fein.

35er Sonntag öerftrief) ruljig. 2Bir matten eine Spazierfahrt

auf baS Sanb, unb wanberten bann burd) bie gelber.

„3d) bin bem £>immel banfbar bafür, franl gewefen ju fein,

3oe," fagte id).

„lieber yip, alter 3unge," erwieberte er, — „Sie finb beinahe

ganj wieber fjergeftellt."

„@S ift mir eine merlwürbige ^tit gewefen, 3oe."

„yind) mir," erwieberte 3oe.

„2£ir tjaben mit einanber eine Qtit burd)tebt, bie id) nie ber*

geffen fann. (SS gab etnft Sage, bie id) bergeffen founte, aber bieje

werbe id) nie bergeffen."

,,^ip," berfefcte 3oc etwas fjaftig unb unruhig, „mir fyaben

manchen Spafj gehabt. Unb — lieber §err, was jwifdjen uns bor»

gefallen ift — baS ift borbei."

21m 21benb, als id) bereits im Sett lag, tarn Soe in mein 3im=

mer, wie er tägttcf) wöf)renb meiner ©enefung getrau rjatte. @r

fragte mid), ob id) mid) gang gewiß eben fo wofyt fiU)(e, wie am
borgen.

,.. „3a, lieber 3oe, ganj fo wo^I," erwieberte id).

„Unb ffiljljf, baft beine Gräfte ^une^men, alter 3unge?"

„3a, 3oe, fortroäljrenb."

3oe ftopfte bie auf meiner Schulter liegenbe Xidt mit feiner

großen, guten §a\\b, unb fagte in etwas Reiferem £one, wie es

mir fcfjien:

39*
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„(vine t>iad)t!"

SIS id) am folgcuben borgen cvfrtfcf)t unb neu geftärft auf«

franb, roar mein entjdjfaji f eft , 3oe ofjne 2foffa)ub SCffcS pi jagen,

od) molltc e8 ifjm fa)ou öor bem grüfjftüd jagen, midi fogleid) an=

fteiben, in fein ^vaaatx gcfjen uub um überrafa)en, benn es war

bad erftc Mai, baß id) frül) bad SSett uerlaffen fjatte. 3d) trat in

[ein 3itumeT, uub er mar nidjt bort; aber bae ntdjt allein, aua)

[ein .Hoffer mau fort

X ami eilte id) an bat griUjftücfetijcf; uub fanb fjicr einen ©tief

mit folgenbem furjen Sntjalte:

„Um uid)t läftig }u fallen, bin id) abgereist, benn bu bift

„mieber raofjl, lieber ^ip, unb wirft beffer fertig »erben

„oljne

3otu"

i)iad)fd)rift. — 3mmer bie befreit ^reitubc.

Sufjetbem lag im ^Briefe eine Gmpfangsbcfdjeiniguug über ben

betrag meiner 2d)ulb, nebft Soften, megen bereu id) Ijättc tierljaftet

werben fotten. 93i3
*

3
u biefem Slugenbtide Ijatte id) tl)örid)ter SBeife

geglaubt, baß mein ©laubiger feine meiteren ©djritte gegen mid) biß

*

3
u meiner ©enefung ocrjdjoben I)abe. 9äe Ijatte id) mir baüon trau«

men fäffen, baß 3oc ba$ ®tib bejaht Ijaben !önne; aber 3oe t)atte

eS bejaht, benn bie Quittung mar auf feinen Dtamen geftettt.

2BaS blieb mir jet?t auberes übrig, als ifjm nad) ber lieben

alten ©djnüebe ju folgen, unb bort mein £er, aus
5
u jdjütten unb

meine jjeeue 511 Gelernten, unb mein ©euiütc) r>on bem aufbewahrten

„Snjeitenö" ju befreien, ba$ aU ein buufles 6t»a8 im fiiintcrgrunbe

meiner ©ebanfen 311 liegen angefangen, aber ftd) ju einem feften 95or=

jaiK gehaltet f)atie V

r SSorfafc beftanb barin, ju Sibbt) 3u geljen, ir)r ju jeigen,

Wie reuig uub bcntütJjig id) Ijeimfomine, il)r ju fagen, bafj id) Stteti

r-erloreu t)abe , worauf id) geljofft, unb fie an bas jmijdjen uns ttt

meiner erfreu, unglüdtid)eu ^eit beftanbene Vertrauen ju erinnent.
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£cmrt roottte id) tljr fogen: „SBibbtj, id) glaube, bu tjattcft mid) eiuft

lieb, at8 mein nttftäteö §er3 , fetbft mäT)renb e§ [id) t?on btr bettor,

in betner 9?äf)e ruhiger unb beffer roar, als c§ fcitbcm je gemefeu.

SSenn bu mid) jefct nur fjalb jo tieb l)aben famtjl, menn bu mid),

mit aßen meinen $tf)ta imb <2nttänfd)ungcn, lote ein Stub, bcm

bu berjieljcn, mieber aufnehmen fannft, (benn id) bin eben fo reuig,

S3ibbt}
f
unb Bcbarf eben fo fefyr einer tröjtcrtbcn Stimme nnb einer

fanften §anb,) fo f>offe id), bafc id) jcfct beiner etroaö roürbiger bin, —
nid)t t»iel, aber bod) ein wenig. Unb üon bir, 33ibbt), foil c§ ab*

fjängen, ju beftimmen, ob id) mit 3oe in ber ©djrmcbc arbeiten, ober

eine anbere SBefdjäftigmtg in biefem Sanbe ergreifen, ober ob mir uarf)

einem fernen Orte gefjen folten, wo fid) mir eine ©etegenljett bietet,

bie id) bisher unbeuü^t getaffen fjabe, um erft beine Antwort ju Jjorett.

Unb menn bu, Hebe SSibbi), mir nun fagen fannft, baß bn burd)

bag Sieben mit mir geljttt roittfi, fo mirft bu es mir ftd)er(id) ju

einem gtüdtidjen 2eben unb mid) 5u einem befferen 9)ienfri)en mad)cn,

unb id) roerbe alle meine ftriiftc aufbieten, um and) bir boS geben

ju einem giütffidjen 5u machen."

Da6 mar mein Sorfaij; uad)bem id), mit Siücffidjt auf meine

©enefung, nod) brei Sage gemartet Ijatte, ful)r id) uad) bem alten

f)eimatf)tid)cn Orte, um i!)n au3,ufiU)tm 2Öie es mir babei erging,

ift Me§, roa§ id) nod) ju erjagten rjab?.

£a3 ©erüd)t üon bem tiefen ^afte meiner ©lüdSumftünbc mar

fd)on bor mir nad) meinem ©eburtSorte unb feiner Umgebung gc«

brungen. ©er „33taue <5ber" faunte e§, unb id) mad)te bie 33emev-

fung, ba% e§ eine große 23eränbcruug in bem 23cue[)mcn beS „<3ber§"

jur ^olge tjatte. 2)enn roäfjrenb er fid) öur ^,nt, als bie glüdlidjcn

2(u§fid)ten ftd) mir eröffneten, fcfjr eifrig um meine ©uuft bemüljt

blatte, mar fein betragen je^t, nad)bem bie Slusfidjten fid) für mid)

gefd)(offen, außerorbeutüd; fül)i.

(23 mar 5tbenb, atö id) fef>v ermübet Don ber Steife antaugte,

bie id) fo oft mit großer ?eid)tigteit $urüdgckgt ^atte. S)er „Gber"
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fomtte tntr nidjt mein geroöl)nlid)e« <sd)faf$immer antoeifeu, voeit e«

bereits bort einem unteren in SBeftrj genommen mar (watyrfdjehtftd)

tion Semantem, ber große (Srroartungen tjatte), unb führte mid) ftatt

bcffcn nad) einer im £>ofe 3tt)ifcr)en ben £aubenfd)lägen unb bem ?ßoft=

magen belegenen Kammer. 2)ennod) jcfjttef id) fjier eben fo gut, roie

id) in bem eleganteren ©emadje be« ©ber« gefcfjlofen Ijaben mürbe,

unb bie 23ejd)affenf)eit meiner Sräume mar nid)t minber gut.

^rül) am borgen, märjrenb mein $rirt)ftücf bereitet mürbe,

fdr)tenberte id) in' 8 ^reie, in bie 9cät)e üon STcift £>aüi«l)am8 £aufe.

©ebrudte £dtd roaren an bie Pforte geflebt, unb fingen, an £ep=

üidjftreifen befeftigt, au« ben ^enfteru, meiere oerfünbigten, ba% in

ber folgenben 2Bod)e eine öfferttüdr)e Berfteigerung ber ÜBcobiüen ge=

galten werben folie. 3)a« ©ebäube felbft fotfte al« alte« Bau-

material öerfauft unb niebergerifjen roerben. 2) er Soften 9?r. 1 mar

mit meinem Ml in frtieljoljeti Bud)ftaben an ba$ Brauhaus gemalt,

unb ber Soften -Kr. 2 an benjenigen £l)eit be« £aufctgebäube«, mel=

cr)er fo lange oerfdjloffen geroefen mar. Rubere Soften ftanben an

anberen feilen be« föaufe« oer
5
eid)net, unb ber (Sttljeu mar tjerab*

geriffen morben, um bm Snfdjriften ^31a£ ju madjen, unb lag nie=

bergetreten unb fd)on üerborrt im ©taube. 2(18 id) einen klugem

blief lang in bie offene Pforte trat unb mid) mit ber unb et) a glichen

üDciene eine« ^remben, ber bort rticr)t8 ju tl)un fjat, umfcb,aute, fal)

id) einen ©drreiber be« Sluftionator« auf ben Raffern umljergeljen

unb fte jagten, märjrenb ein 5Inberer, ber, eine ^eber Ijaltenb, mit

ber Slufftellung be« Kataloge« befd)äftigt fd)ien, ein jeitmeilige«

@d)reibpult au« bem 9iol(ftul)le gemad)t Ijatte, ber fo oft öon mir,

unter Begleitung be« Siebe«: „2Ilter Älemm !" gefd)oben morben mar.

511« id) in ba« 2öirtf)«$immer be« „(Eber«" ju meinem %t&fy

ftüct 3iirürf'lel)rte, fanb id) bort 2Är. ^nmbled)oo! im ©efpräd) mit

bem 23irtt)e. Grfterer, beffen äußere Grfdjeinung burd) ba« türjlid)

ftattgetjabte näd)tlid)e Abenteuer feine«roeg« öerbeffert morben mar,

martete meiner unb rebete midj mit folgenben Sorten an:
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„3unger Staut, eS tljut mit leib, Jit fefjen, ba§ ®ie herunter

gefommett ftnb. Mein tooS lief} firf) anberS erwarten?"

25a er feine §anb mit einer gnäbig üergebenben 2)ciene auS=

ftreefte, unb tef) , üon Sranfljeit gefdjroädjt, unfähig mar, mid) in

einen (Streit eur
3ulaffen, fo nafjm id) fie.

„Söittiam," fagte 2Kr. ^3umbted)oof jum Seltner, „[teile baS ge=

röftete iörob auf ben Sifdj. &o meit ift eS alfo gefommen — fo

weit!"

2ftütrifdj jefcte id) mid) jum gfrmjpdf nieber. $fbc. ^umbted)oof'

ftanb neben mir unb fdjenfte, elje id) bie Samte berühren fonnte, hm
£fjee mit ber SJciene eine« SBoIjftljäterS ein, ber entfcfjloffen mar, bie

jum legten Slugenblicfe getreu §u bleiben.

„33tßtam," fagte Sftr. s£umbled)oof traurig, „fefce baS @alj auf

ben £ifd). 3n glücflid)eren 3^*°*»" fügte er, an mid) gemenbet

rjtnju, „pflegten @te, menu id) rtidjt irre, gudtt sum £rjee ju nel)=

men, unb äßitöj, — :ticr)t maf)r? 3uder unb üDcildj. SBtfliam, bringe

bie Söafferfreffe."

„3d) banfe SNmert," ermieberte id) ftirj, „id) effe feine SEBaffer*

treffe."

„@ie effen feine," mieberf)olte ^umbfecfjoof, mehrmals [eufjcub

unb mit bem Soofe nidenb, als roenn er baS erroartet ljätte, unb

als roenn ber 3cid)tgenuf$ ber SSafferfreffe in natürlichem gufanunen»

bjange mit meinem ©liidsmecfjfel ftänbe. „3a, ja, — bie ein*

fachen grüßte. Dcein, SBtttiawt, ®n braud)ft feine ju bringen."

3d) fufn* mit meinem grürjftücf fort, unb SDfr. ^umbled)oof

blieb neben mir fielen, inbem er mid) mit feinen giffangen an*

ftarrte unb, mie immer, laut fcfjuaufte.

„Sßenig merjr als §aut unb Anoden!" murmelte er rjörbar.

„$ber als er bon bicr fortging (mit meinem ^egen fann id) motjl

fagen), unb id), toie bie 33iene, meinen befd)eibeneu SBorratf) üor

il)m ausbreitete, mar er fo runb, mie eine 'Spftrftd)!"

©iefj erinnerte mid) an ben feltfamen Unterfcr)ieb jmifdjen bem



616

fricdjenben SBefen, mit bem er mir in meinem ©lüde feine §anb

mit ben Porten: „Xarf id)?" angeboten, unb ber praljtevijdjen

£>erab(affung, mit ber er mir }e£t feine fetten fünf Ringer barreid)te.

„§a!" fuljr er fort, mir bie 23 utterfdmitte reidjenb, „werben

@ie aud) ju Sofepl) gelten?"

„Um beg öimmelg mitten/' rief icf), miber Sitten fyeftig wer*

benb, „wag gel)t eg @te an, wol)in id) ger)e? Waffen ©ie bie 2^r)ee=

fanue ftef)en!"

ßg mar bag 2d)timmfte, mag icf) tjätte tfyun fönnen, benn eg

gab ^umb(ecf)oof bie (Megentjeit, auf bie er wartete.

„3a, junger 9Jcann," fagte er, feine Jpanb oon bem erwähnten

©egcnftanbe ab^ietjenb , mehrere Schritte jurücftretenb unb fur bie

Cfjrcn beg SStrt^eg unb beg an ber £ljür fteljenben Settnerg fpre*

d)cnb, „icf) mill bie £r)eefanne nicf)t Berühren. Sie fyaben $ecf)t, —
biefeg 2)£al Ijaben Bit $ed)t. 3d) üergafj mid), inbem icf) fo biet

Sntcreffe an 3fyrem ^rütjftücf nafym, baft id) 3£wen burcf) tterfdjmen*

berifd)e 2tugfd)weifungen gefd)wäd)ten Körper mieber mit ber Ijeil*

famen Dcaljruug 3fjrer Voreltern ^u ftärfen wüufd)te. Unb bennocf),"

fügte er, ficr) uacf) bem ÜBirtlj unb bem Lettner umwenbenb unb

mit auggeftredtem Slrme auf mid) beutenb, f)in$u, „ift (Er eg, mit

bem icf) in ben gtüdlidjen Sagen feiner &inbr)eit geföiett Ijabe. @a=

gen (£ie mir nicf)t, baft er eg nid)t fei; id) fage 3f)nen, er ift eg!"

23etbe antworteten mit einem feifen 2Tuirmetn. 23efonberg fdjten

ber Lettner ergriffen §u fein.

„<8x ift eg," fufjr ^um61ecf)oof fort, „ben icf) in meinem 28a=

gen Ijabc fahren taffen. ©r ift cg, ben icf) mit ber £>anb f)abe auf*

jietjen taffen. (Sr ift eg, beffen <3d)wefter burd) ipetratt) meine 9üd)tc

Würbe, unb"beren 9came, wie ber iljrer Butter, ©eorgiana üDcaria

war. (Sr mag eg leugnen, wenn er fann!"

2)er Äettner fdjien überjeugt ju fein, baft icf) eg nid)t leugnen

fönne, unb bafs bie (sad)e baburd) ein fer)r fdjmarjeg 5tugfef)en be*

fomme.



617

„3unger SDGamt," jagte $umbted)oof, inbem er, feiner alten

©etr>or)nt)eit gemäß, mit bem Äopfe auf midj Ijineinboljtte, „Sie

motten ju 3ofept) gefjen. 2L>a3 e§ mid) fiimmere, fragen Sie, wo-

Ijin Sie getjen? 3d) fage 3t)uen, Sie motten ju 3ofet>f) gef)en."

2>er Lettner fjuftete , als wenn er mid) befdjeiben aufforbern

mottte, ba§ ju mibertegen.

„9hm," ful)r ^umbtedjoof mit ber unerträglichen SDciene fort,

als Wenn er feine gufjörer mu.

-

xm 3niereffe ber £ugenb überzeugen

roottte, „nun ^ören Sie, maS Sie ju 3ofepf) fagen fotten. §ier ift

9)h\ Squires, ber 23eft£er beS ,S3tauen (5ber§-, ein in ber Stabt

befannter uub geachteter 2>tann, unb ^ier ift Söittiam, beffen Katers«

name ^otfinS mar, menn id) nid)t irre/'

„Dieiu, Sie irren ftd) nicrjt/' bemerke SSittiam.

„3n it)rer ©egenroart tritt id) 3f)nen fagen, junger Mann, ma3

Sie p Sofeüt) fagen fotten. Sagen Sie: ,3ofeü^, id) fyabt fjeute

meinen früf)eften SSot)ttt)äter unb ben ©rünber meines @tücfe§ ge=

fetjen. 3d) roitt feinen -ftamen nennen, 3ofepl), aber fo mirb er in

ber Stabt genannt, unb id) fjabe bm SJcann gefel)en.'"

„3d) fdjmöre, ba§ id) ifjn tjier ittdjt fefye!" rief id).

„Sagen Sie ba8 and)/' entgegnete ^umbtedjoof, „fagen Sie

ba§ aud) 3U ii)m, unb felbft 3ofept) mirb oietteidjt erftaunen."

„Sie irren fid) fei)r in il)m," ermieberte id); „baS lüe^Ü Mj

beffer."

„Sagen Sie," ful)r ^5umbted)oof fort: „,3ofepI), id) I)abe ben

ÜDcann gefeljen, unb ber 3Karai l)egt feineu ©rott gegen biet) unb

feinen ©roß gegen mid). (Sr fennt beinen Sfjarafter, 3ofepl), unb

roeift, mie bumm unb unroiffenb bu bift, unb er fennt meinen Qfya-

rafter unb meinen fanget an S)anfbarfeit. 3a, 3ofepf),' fagen

Sie baS," fügte ^umbtedjoof l)in$u, inbem er ben Äopf unb tie

§anb brofjenb gegen mid) fd)üttette, „.er meifj, bafj feine Spur na=

türtid)er Sanfbarfeit in mir öortjanben ift. (Sr meifj e§, 3ofep§,
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tute lein 2tnbcrcr. Xu roeißt es nidjt, Sofepf), ha bu feine SBeran*

(affung ^aft f
es ,u roiffen, aber er roeiß tdl'"

(Ein fo roinbiger Gfet er autf) roar, fo ftaunte id) bodr), baß er

bie gred)l)eit Ijatte, mir baS in baS ®ejtd)t jn fagen.

„(Sagen Sie: .Gr f)at mir einen Keinen Auftrag an bicf» ge*

geben, ben id) je£t onerierten miß. Serfelbe befielt barin, baft er

in meinem §emnter!ommen bie §anb ber $orfel)ung erfannt l)abe.

(Er erfannte bie §anb, als er fte erbfiefte, unb fal) fte beutlid). Sie

jeigte il)m foigenbe Sporte, 3ofe^: £of)n ber Unbanf bar feit

gegen feinen früfyeften SSoljItljäter nnb ben ©rünber

feines ©lücfeS! Slber ber 9)cann fagt, baß er mcr)t bereue, roaS

er getfyan fyabt, feineSroegS; bafy eS redrjt gercefen fei unb menfd)en=

freunblid), unb baß er eS roieber t§un roerbe."'

„G?S ift feljr fd)abe," bemerfte id) oerädjtüd), mein unterbro=

d)eneS grübftücf beenbigenb, „baß ber 9Kann nicfjt fagt, roaS er ge-

trau Ijabe unb roaS er roieber tfmn roerbe."

„9flr. Squires," fcfjioß nunmehr ^umbledjoof, an ben SStrtt)

geroenbet, feine 9?ebe, „unb William! 3d) %töt nichts bagegen, roenn

Sie, fofern eS 3f)r 23unfd) ift, oben in ber Stabt ober unten tn

ber Stabt erjagen, ba% es reerjt unb menfdjenfreunbtid) geroefen fei,

es ju tl)utt, unb baß id) eS roieber trmn.roürbe."

Dcacr) tiefen Sßorten fcfjüttcfte er beiben mit ftoljer Sftiene bie

§anb unb üerüeß baS £auS, roäl)renb id), roeit mefyr erftaunt als

erbaut über bie Sugenben biefeS unbeftimmten „eS", jurücfblieb.

iBalb nadj if)m »erließ id) aud) baS §auS, unb als id) bie £aupt=

ftraße hinunter ging, fab, id) iljn öor feiner 2abentf)ür (roal)rfd)ein=

ltd) mit berfelben SSirfung), einer auSerroäfjften ©nippe Vortrag

galten, bie mief) mit feljr ungnäbigen dürfen beehrte, als id) auf

ber anberen Seite ber Straße oorüberging.

Um fo angenehmer mar es aber für mid), jer^t ju 33ibbt) unb

3oe in gef)en, beren große £angmutf), im 23ergleid) mit ber ftred)*

l)eit biefeS SetrügerS, befio gläujenber leuchtete, roenn es möglief)
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roar. 3d) fdjritt langfam, toeil meine ©lieber nod) fcfitoacf) maren,

aber mit fteigeuber Erleichterung, mäfyrenb id) ifjnen näijcr unb

näljer fam unb aße £üge unb Sfamajjung immer meiter unb meiter

tjinter mir ^urücflte^.

&as 3unimetter «jar fjerrlict). Sein SBöifctjen ftanb am tief*

blauen £immel, bie Screen fcfjtütrrten ijod) über bent grünen Sorn,

unb bie ganje ©egenb erfdjien mir fdjöncr unb ruhiger als je jimor.

äftandje liebüdjc S3 Über üon beut Sebeit, metres id) bort führen

wollte, unb ber mof)ttl)ätigen 23eränberung, bie mit meinem Sljaraf*

ter borgeljen mürbe, menn id) erft einen leitenbcn Oetjt an meiner

«Seite blatte, beffen §erjen0güte unb flaren f)äu§tid)en SSerfiattb id)

erprobt, begleiteten mid). (Sie erraecften järtlidje Regungen in mir,

benn mein §erj mar burd) bie fKücffetjr meid)er gemorben, unb eine

foldje SBeränberung mar in mir tiorgegangen, ba$ id) mir mie ein

9ftenfd) öorlam, ber barfuß unb ermübet öon meiten Reifen Ijeiitt*

fetjrte unb beffen ^Säuberungen tiele 3al)re gebauert Ratten.

2)a8 ©d)ull)au6, in meinem ißibbt) Sef)rerin mar, Ijatte id) nod)

ittdjt gefet)en; allein bie Keine 9?ebengaffe, burd) meld)e id), um un=

bemerft $u bleiben, in ben Ort ging, führte mid) baran Vorüber.

3u meinem Seibmefen fanb id) jebod), baf$ e§ geiertag mar; feine

Äinber liefen fxcf) fernen, unb 23ibbü/§ §au§ mar r>erfd)loffen. 3d)

Ijatte gehofft, fte in i^ren täglichen $^^ te" Befd^äftigt ju fer)ert, clje

fte ntic^ bemerkte , unb mar barin getäuftfjt morben.

216er bie Sd)miebe lag nur in geringer Entfernung, unb id)

fdpritt unter ben grünen Sinbenbäumen baljin unb ljordjte fd)on oon

fern auf bie Schläge oon Soe'S Jammer, Sänge nad)bem id) fte

fjätte l)ören follen unb* lange r.ad)bem.id) fte ju Ijören geglaubt, fanb

id) enbtid), bafj e§ nur öinbilbung gemefen unb bafj 2111e§ ftill mar.

2)te £inben maren ba unb bie meinen 3)orabüfd)e maren ba unb bie

Blätter räufelten Ijarmonifd), mä^renb id) fielen blieb, um ju I)oi>

d)en, aber bie @d)läge öon 3oe'S Jammer trug ber ©ommermiub

nid)t ju mir herüber.
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Dljne ju feiffen, feepalb, fitrdjtete id) mid) fafi, ber @d)miebe

nalje ju fommen, aber erbliche fie enbtitf) unb fat), baft fte &ev=

fdjloffen mar. Äcin geuer brannte, feine gunfen f^rü^ten f
fein

231afebatg blies, — Meg fear [tilt unb berfd)loffen.

Sod) ba$ §au§ fear nid)t üerlaffen, unb baö befte 3^mmer

fcfyien in ©ebraud) genommen ju fein; benn an bcm genfler flatter-

ten feeifte 2>orf)äuge , unb ba$ gcnftcr ftanb offen unb fear mit SBlu^

men gefdjmücft. Seife ging id) näfyer, um einen üerftofjlenen 23ftä

buvcf) bie 23Iumen ju tfmn, als 3oe unb 93ibbt), 3trm in 21rm,

plö^lid) üor mir ftanben.

3m erften Slugenbtide ftiefj 93ibbt) einen @d)rei au8, als feenn

fie glaubte, ein ©efpenft ju fetjen, aber im näd)ften lag fte in mei=

neu Straten. 3d) feeinte bei iljrem SInblicfe, unb fte feeinte bei bem

meinigen; id), feeil fte frifer) unb lieblich fear, unb fte, feeil id) fo

franf unb leibenb auSfal).

„2lber liebe S3ibbö, feie gepult bit bift!" fagte td).

„3a, lieber ^3ip," erfeieberte fte.

„Unb 3oe, feie gefegt aud) bu bift !"

„3a, lieber ^3ip, alter 3unge."

3d? flaute fte beibe an, öon bem (Sinen auf bie Stnbere unb —
„(SS ift Ijeut mein ^odjjeitstag!" rief Sßibbt) plö£lid) in einem

Sfaebrudje öon ©lüdfeligfeit ;
„idj bin mit 3oe ücrfjetratfjet !"

<&\t Ratten mid) in bie $üdje geführt, unb id) fjatte ben $opf

auf ben alten §oljtifd) gelegt, iöibbt) fjielt eine meiner Jpänbe an

ifyrcn i'ipüen, unb 3oe'S tröftenbc föanb rufyte auf meiner dsdjulter.

„(5r fear nod) nicr)t ftarf genug für eine foldje Ucberrafd)itng,"

fagte 3oe.

„3a, td) ijätte baran benfen follen," öerfeijte SBibbt»
,

„aber id)

fear ju glüdlid)."

@ie fearen SBeibe uuenblid) erfreut, mid) ju fefjett, unenblid)
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ftol}, mid) 51t fefjeu, tief gerügt, bafs id) 5« ifynen font, unb rat«

jiicft, ba$ id) jufatlig gcfommen roar, urn baS ©lud biefeS XageS

fur fie 511 frönen.

äftein erfteS ©efüfjl roar bad beS SDanfe«, baft id) bem guten

Ooe nie eine ©tjtbe in ^Betreff biefer jefct oereitelten Hoffnung ber=

traut Ijatte. 2L>ie oft fatten bie Sorte mir auf ben Sippen gefdjmebt,

mätjrenb er in metner Arauffjeit bei mir mar! 2ßie unmiberruftid)

märe es ju feiner &etmtnijj getaugt, menu er nur eine Strnibc Ion*

ger berroeift tjätte!

„Siebe SBibbt)," jagte id), „bit f)aft ben befteu 'Manu oou ber

ganjen Seit, unb menu bit ifjit au meinem SScttc (jätteft feljen fön»

neu, fo mürbeft bn ifjn — bod) nein, bit föunteft if)rt nirfjt nteljv

lieben, of8 bu tt)u[t."

,/Jiein, moQrlid), idj tonnte il)u nidjt meljr lieben," oerfc^te

33ibbb.

„Unb bu, lieber 3oe, bu fyafl baS befte SBeib in ber ganzen

Seit, unb fte mirb bid) fo gtüdtid) machen, mie bu es üerbienft, bu

guter, lieber, ebler 3oe \"

3oe blicfte mid) mit bebenbeu Sippen an, unb brüdte ben Ver-

mel feines Diocfeö auf. bie Singen.

„Unb nun, 3oe unb 23ibbti, ba 3I)r fjeut in ber Slirdje geroe-

fen feib unb für bie gaitje 2)ienfd)f)eit nur Siebe unb Soljfrcotlen

fiti)lt, fo nehmet and) meinen bemütf)igeu 3>anf für attcS ba$ an,

mos 31jr für mid) getrau rjabt, unb toaS id) fo fdjtedjt bergoften

habe! Unb menu id) fage, baft id) innerhalb einer ©tnnbe toieber

fort getje (beim id) merbc (Snglanb balb ocrlaffen), unb bafj id) nid)t

eljer rufjen will, als bis id) baS (Selb erroorben unb Gud) ytgefem

bet Ijaben merbe, mit beut Sljr mid) oor beut ©efängniffe beroaljrt

i)abt, fo glaubet md)t, lieber 3oe unb liebe 25ibbt), baß id), menu

es in meiner 9ftad)t ftäube, (Sud) bie Stimme taufenbmal 31t jaulen,

jemals glauben mürbe, baburd) einen ^enut) an meiner 3d)ulb ge=

tilgt ju f)abeu, unb baß idj es tfjim mürbe, menu id) fönnte!"
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33eibe roaren tief gerührt oon tiefen Sorten, unb baten mid),

nichts weiter $n fagen.

„210er id) mu6 (5ud) nod; metjr fagen. Sieber 3ot, id) fyoffe,

baß 31)r ftinber fjaben roerbet, bie 3{jr liebt, unb baß in ben Sin*

terabenben ein Keiner 23ube in biefer (5cfe fi^cn wirb, ber (Sud) an

einen anbern flehten 23uben erinnern wirb, metdjer bie Gcfe für im=

mer oertaffen I)at. Sage itjm nicr)t, 3oe, ba§ id) unbanfbar ge*

mefen bin; jage if)m ntct)t, 23ibbt), baß id) IjerjtoS unb ungerecht

war; faget iijnt nur, ba§ id) (Sud) beibe geetjrt l)abe, weit 3f)r fo

gut unb treu wäret, unb baß id) gefagt, er muffe natürlid), als

Quer $inb, *

3u einem biet befferen Spanne f)eranwad)fen, als id)

geworben."

„9tid)t8 üon ber Art werbe id) if)m fagen, ^Stp," fd)tud)$te 3oe

tjinter feinem Cermet fjcrüor, „unb 23ibbt) aud) :ticr)t — unb feiner

wirb eg."

„Unb nun, obgteid) id) weiß, ba% 3I)r es in Queren guten £er=

jen Bereits getrau l)abt, bitte id) (Sud), faget mir, baß 3f)r mir öer=

Sieben I)abet! Saffet mid) tiefe SBorte l)ören, bamit id) iljren Älang

mit mir fjinweg neunte, unb bann roerbe id) $u glauben t-ermögen,

baß 3fyr mir werbet üertrauen unb in ^ufuuft beffer t-on mir ben=

ten tonnen!"

„O lieber, alter <ßifc, atter 3unge," fagte 3oe, „©ott weiß,

baß id) bir üergebe, menu id) bir überhaupt etwas ju oergeben

l)abe I*

„2(men !" ücrfefcte S3ibbi). „©ott Weiß, baß id) es aud) tl)ue."

„9cuu taffet mief) fyinauf gefycn, um nod) einmal mein alte?,

f(eine§ 3immev 311 feljen unb einige Minuten barin 31t rufyen, unb

bann, uadjbem id) mit Gud) gefpeist unb getarnten fyaben werbe,

begleitet mid), lieber 3oe unb liebe 33ibbtj, bis an ben SBegweifcr,

ef)c 31)r mir 2ebewol)t faget!"
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3d) tterfcmftc 8tfe§, kooS icf) befafj, unb legte jo bid oft mog=

lid) ju einem vorläufigen SBergfeicfje mit meinen ©laubigem bei £eite,

— meldte mir ju tr)rer öollen 23efriebigung l)inreid)enbe 3ett ließen

— unb ging *,u Herbert. S3or SBMauf eines 2ftonatS fjatte tdjj Gng-

lanb öertaffen, unb innerhalb jtoeier Sftonate roar id) SommiS bei

Gtarricfer unb (Eornp., unb als bier Monate ücrftridjen maren, be=

fanb id) mid) *

5um erften 9)Me in einer felbüftänbigen, öerantmort-

liefen Stellung. Senn ber au ber 2>e<fe beS ßhnmerS to 2ftiß '?onb

2?cmf befinbtidje halfen r)atte aufgehört, unter bem iBrüüen beS alten

SSitt tarier; $u beben, Serbert mar nad) Gngi'anb gegangen, um ftd)

mit feiner (Etara ju berbinben, unb mir roar, bis 311 feiner 9?ücf=

fefyr mit il)r, bie alleinige 2?erroaltuiig beä im Oriente befinblidjen

gmeiggefdjäfteS übertragen roorben.

:T>cand)eS 3af)r öerging, elje id) SEljeitfjaber im ©efdjäfte rourbe;

aber id) lebte gtücftid) mit Herbert unb [einer $rau, lebte einge=

fdrränft, bejahte meine ©djuföm, imb unterhielt einen fortroäfyren*

ben 23riefroed)fet mit xBibbr) unb 3oe. ßrft als idj ber ©ritte in

ber girma roar, öerrietf) mid) Slarrifer gegen Herbert, inbem er

erflärte, bafj er baS ©efjeimuiß in Setreff ber Xr)eilr)aberfcrjaft £er=

berts lange genug auf [einem ©efcriffeti l]ab: unb eublirfi beroffatt*

liefen mfiffe. Sr erjagte al[o 2MeS, unb Herbert mar eben [0 ge^

rüljrt als er[taunt, unb meine ^reunb[c^aft mit bem guten iDcen*

[d)en erlitt bind) bie lange $erf)eim(id)ung feinen SIbbrucf,. SWatt

barf nierjt glauben, ba§ mir je ein großes £auS mann unb große

9eeicf)tl)ümer [ammelten; nein, un[er @e[cf)äftS6etrieb roar nie groß»

artig, aber roir Ratten einen guten tarnen, arbeiteten mit 23ortl)ei(

unb befanben uns morjl. 2)em gleiße meines ftets Weiteren $reun=

beS Herbert Ratten mir [0 bid ju banfeu, ba$ id) mid) oft barüber

mnnberte, mie id) früher auf bie 3bee r)atte fommeu fönnen, ba$

er untüchtig [ei, bis mir eines £ageS bie 2>ermutf)ung Slufflärung

gab, bafj bie Uutücfjtigfeit nid)t in öerbert, [onbern in mir gelegen

Ijabe.
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Ufunimbfuiiftigftcs £anitel.

gtf 3af)re lang Ijatte id) 3oe unb 33ibbt) mit meinen leiblichen

Slugen nid)t gefeiten — obgleich fte im Orient oft ttor meinem (Reifte

geftanben Rotten — 0(8 id) an einem ©ejemberafceni) , nicfjt lange

nad) bem 2>unfetwerben, meine §anb auf baS 2d)\o$ an ber £f)ür

if)rcr &üd)e legte. 3d) berührte es" [0 leife, baft mid) Diiemanb fjörte,

öffnete, unb bliefte unbemerft in ba$ innere. 2>ort, auf bem alten,

gewohnten %s[ai}t am Äaminfener feine pfeife raudjenb, nod) eben fo

gefunb unb fväftig tote früher, nur etwaö grauer geworben, fajj

3oe; unb bort, burd) 3oe'§ Sßein in eine Gde be8 Satnin« gebrücft,

auf meinem Keinen 8 cremet ft^enb unb in baS 5euer ftarrenb, mar
— id)!

„Sir tjaben ifm au§ Siebe ju bir %<ip genannt, alter 3unge,"

jagte 3oe entjüdt, als" id) einen anberen 8 dientet na^m unb mid)

an bes" Äinbes @eite fe£te (ofme jebod) fein $aar $u janfen), „unb

gehofft, bafj er bir äf)ntid) merben werbe, unb glauben aud), ba§ er

eg wirb."

3d) glaubte es and), unb machte am folgenben borgen einen

Spaziergang mit bem Steinen, auf bem wir unenMidj oiel mit einanber

fprad)en unb uns polifommen oerftanben. Sann führte id) ifjn nad)

bem &ird)ljofe unb fefcte iim auf einen gewiffen ©rabftein, oon wo

aue er mir ben ©tein zeigte, wetdjer bem Anbeuten an ^fjiliöp $tr=

rip, wcilanb Ginwofyner biefes Sirdjjürengefs, unb an ©eorgiana,

beffen ftrau, gewibmet war.

„23ibbü," fagte id;, als wir nad) bem SDftttageffcn mit einanber

plaubertcn, wätjrenb Ujt f(eines :nfäbd)en fdjtummernb auf iljrem

Bd)oo\$t lag, „beinen flehten ^>iü mußt bu mir geben ober wenig*

[tens für einige £eit teilen."

„Stein, nein," entgegnete .fte fauft, „bu nmfjt fjeiratljcn."
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„®oS jagen Herbert unb (£(ara ami), aber id) glaube nidjt, baß

es je gefd)ei)en wirb, SBibbrj. 3d) fyabe mic^ in tf)re £äu§lid)feit jo

eingenijtet, baß eS jef)r unroaBjrjcfjeinlid) iji"

Sßibbü, flaute auf Ujt &inb fjinab, brücfte bie flehte §anb beS=

jelben an iljre Sifcfcen unb legte bann iljre eigene gute, müttertidje

£anb in bte meinige. 3n biefer £anMung unb in bem leisten

25rucfe i^reS Trauringes lag GtwaS, baS außerorbentlid) berebt ju

mir jprad).

„lieber <ßiö," jagte Sibbt), „bu grätnfl bid) bo$ nidjt mef)r

unt fie?"

„D nein — nein, 23ibbrj."

„©eflefje eg mir, einer alten ^reunbin, offen, — fjaft bu fie

ganj r-ergejjen?"

„kleine liebe SBibbt), id) Ijabe nichts üergejjen, baS je einen ber

erftert *ß(äfce in nteinent §erjen einnahm, unb wenig, bag überhaupt

einen pa£ barin Ijatte. 216er ber armjetige Sraunt, wie id) einft

jeneg ©efütyt nannte, ifi bafjin, — ganj ba^in.

Sefjen ungeachtet roar eS, wäfjrenb id) bieje SBorte fürad), im
©efyeitn meine 21bftd)t, an biejem Slbenbe baS alte £>auS nod) ein=

mal — um ifjretwillen — ju bejud)en, ja, — um Gfrelta'S Willen.

3d) Ijatte früher gehört, baft fte ein unglücflidjeS Seben füljre

unb toon ifjrem ©atten getrennt jei, ber fte graujam ber)anbelt t)atte

unb als eine 2Jcijcf)ung üon <Stol$, ©eis, SKorjljeit unb Dciebrtgfeit

befannt geworben roar. 2)ann tjatte id) toon bem Sobe tr)reS

(Satten gehört, ber hn ©elegenfjeit ber SDcißfyanblung eines $fer=

beS erfolgt roar. 2>iefe Befreiung r)atte id) öor ungefähr jwet SaJ^

ren erfahren, fte fonnte aber, was td) rttctjt wußte, wieber üer!)eira*

tfyet fein.

2>te ©ewofmfjeit in 3oe'S Saufe, früt) ju Mittag ju effen,

ließ mir, ofme mein ©ejpräd) mit iBibbt) abjufürjen, l)inreid)enbe

3eit, um öor bem 2)unfelwerben nad) bem alten Orte ju geljen.

Mein burd) häufiges ®tiüftef)en, um alte bekannte (Stellen ju be*

S3oj. Grroartungen. 40
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trauten unb an vergangene Singe ju benfcn, nerftvid^ bie Qtit ben=

nod) fo, t>a$ ber xllbcnb nafye war, al§ icfj enblid) baljin gelangte.

£ein ©ebäube ftanb mef)r bort, feine Brauerei, ntcr)t§ war
übrig geblieben, als bie alte ©artemnauer. £>er offene <ßfa£ war
mit einem rofjen 3°un umgeben worben, unb al§ id) über bcnfelben

bliefte, falj id), ba$ ber weife (Söfjeu neue 2Bur$eln gefct)fagen r)atte

unb an mandjen Schutthaufen wieber grün empor förojste. Xa eine

Pforte im 3aune offen ftanb, fo ging id) hinein.

(Sin falter ftebel Ijatte ben ganjen 9?acf)tnittag über ber £lur

gelegen, unb ber 23conb mar nod) nitfjt aufgeftiegen, um iljn ju oer*

treiben. Mein bie Sterne leuchteten oberhalb be§ 9cebel6, unb ber

2Konb fam, unb ber 2tbenb mar nidjt bunfel. 3d) fonute beutlid)

erfennen, mo ba3 alte §auS geftanben rjatte , unb wo bie Brauerei,

bie Pforten unb bie Raffer. 2)amit fertig, flaute id) ben oben ©arten«

pfab hinunter, als flct) mir eine einfame ©eftalt jetgte.

Sie bemerfte mid) aud), wäljrenb id) oorwärts fcfjritt. Sorter

war fte mir entgegen gegangen, jeljt aber ftanb fte ftitl. @8 war

bie ©efMt eines graucnjitntnerS. $ll§ td) ifjr näfjer fam, war fte

im begriffe untjuroenben, aber blieb ftefjen unb ließ mid) fjeran fom=

men. Xann ftufete fte, ftotterte meinen tarnen unb id) rief:

„eftetta !"

„3d) bin fefjr oeränbert," fagte fte; „eg munbert mid), baß Sie

mid) erfennen."

Sie grifdje irjvcr Sd)önl)eit war atterbingS üerfdjmunbcn, aber

bie unbefdjretblidje 2hmtut(j war geblieben, liefen 9ftri] fanute id)

oon früher; was id) jebod) früher nid)t an il)r wahrgenommen fyatte,

war baS trübere unb fanftcre Sidjt ber etnfr fo ftoljen klugen, —
was id) früher nidjt gefüllt fjatte, war bie freunblidje iBerüfyrung

ifjrer efjcbem fo falten £aub.

Sir festen uns auf eine nafje 2? auf, unb id) fagte:

„öS ift feltfam, baß wir uns nad) fo Dielen 3al)ven gerabe an
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bem Orte roieber treffen muffen, cm bem unfere crfte Begegnung

ftattfanb ! Äommen Sie oft rjier^er $urücf?"

„3d) Bin feitbem nie Ijtcr geuicfen."

„3d) aud) nid)t."

2>er 9ftonb begann ftd) ju ergeben, nnb icf) gebaute beö aBge*

fdjiebenen 2)?agroitcfj nnb feine? ruhigen Südes nad) ber meifjen Secfe

be§ ßimmer«. S)er 2P?onb Begann fxdf) ju erfjeBen, nnb id) backte

an ben Srucf , ben meine §anb empfunben, aU id) bie lefeten Sorte

gefprod)en Bjatte, bie er auf Grbeu tiernarim.

Gftelfa Brad) juerft ta§ jmifc^en uns eingetretene Sd)roeigen.

„3d) f)aBe immer gehofft nnb BeaBficfjtigt, fyt&fic jurücfjufom*

men, ober Bin burd) Umftänbe boron üerljmbcrt roorben. Sie arme

alte Stätte!"

2)ie erften Strogen be§ 2Jconblid)t6 Berührten jefet bm fil&ernen

92eBel nnb flimmerten in ben Sljrcmen, bie au§ Gjklta'g Sfagen

Üjertiorquotten. 9ud)t afynenb, bafj iä) fie faf), nnb Bemüht, fie ju«

rüd'vubrängen, fagte fte ruljig:

„£aBen Sie fid) gerounbert, als Sie rjter^er famen, ben £rt in

biefem 3uftanbe 311 finben?"

„3a, (Sftetla."

„Sei* @runb nnb 23oben gehört mir. öS ift baS einige Sefiri*

tfjum, baS id) itidjt aufgegeBen l)aBe. 21üe3 Slnbere ift mir nad)

nnb nad) entrtffcn roorben. (SS roar ber ©egenftanb beS einzigen

entfcf/Ioffencn SBiberftanbeS, ben id) in alten ben unglücfltdjen Sauren

geteiftet f)aBe."

„Sott ber ^ßl'arj roieber BeBaut roerben?"

„3e£t ertblidt). 3d) !om befjljaflj ^ierrjer, um oon ifmt 2tBfd)ieb

IVL nehmen, cf)c bie SBeränberung üor'geljt. Unb Sie," fügte fie in

einem £one rjinju, in bem für einen SBanberer eine unenbtid) rüf)renbe

2^eitnat)me tag, „leben Sie nod) immer im SluSlaube?"

„Ocod) immer."

„Unb es ger)t 3bnen ofyne groeifet gut?"
40*
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,,3cf) muß für ein
*

3
urcidjenbe8 öinfontmen angeftrengt arbeiten

unb fann bcfsEjalb jagen — ja, es gefyt mir gut."

„3d) fjabe oft an «Sie gebaut."

„SBirflid)?"

„3n ber legten £tit red)t oft. $iele jdjmere 3aljre l)inburd)

Ijielt id) bie Erinnerung an ba«, ma§ id) fortgemorfen, efye id) feinen

25?ertr) erfannt tjatte
, fern oon mir; aber feitbem eg mit meinen

<pflid)ten nidjt mefjr unoereinbar mar, bie Erinnerung baran $u 5u=

laffen, Ijabe id) i^r einen ?ßfa^ in meinem §er'a en eingeräumt."

„Sie fjaben immer 3*)ren ^tatj in meinen §er 5em behalten,"

antmortete id).

SSir fdjrotegen mieber beibe, big fte üon feuern begann.

„3d) afmte ntd)t," jagte (Sftetla, „baß id) and) oon 3*)uen 21b*

fd)ieb nehmen mürbe, inbem id) Oon biefem ^latje 2lbjd)ieb neljme.

Stber e« freut mid)."

„(ES freut Sie, mieber Reiben su müjjen, (Sftetfa? %üx mid)

mar jebeg «Scheiben oon jer)er fdjmerjltd). gür mid) ift bie örinne*

rung an unjer festes (Scheiben unenbtid) traurig unb jdjmer^aft

gemejeu."

„$ber Sie jagten ju mir," ermieberte ßftetta mit großer SSarme,

,„©ott jegne Sie! ©ort oerjeifje 3fmen!' Unb menn Sie ba% ba*

male |« mir jagen fonnten, jo merben Sie feinen Süiftanb nehmen,

e8 aud) jefct $u mir 3u jagen, nad)bem id) burd) bie Schule be« Sei»

ben§ gegangen bin unb barin ertennen gelernt fjabe, ma§ 3fyr £er$

mar. 3d) bin gebeugt unb gebrochen, aber — mie id) Ijoffe — aud)

gebefjert morben. Seien Sie je£t jo gut unb nadjfidjtig gegen mid),

mie Sie bamals maren, unb jagen Sie, bap mir greunbe ftnb."

„Sßir ftnb greunbe!" ermieberte id), inbem id) aufjianb unb

mid) über fte beugte, mäljrenb jte fid) oon ber 33anf erbob.

„Unb motten aud) getrennt gvcunbc bleiben!" jagte Ejtetla.
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3d) naljm üjre §anb in tie meinige unb tnir öertiefjen ben oben

$fa£; unb, fo wie bie üftorgenne&el aufgefitegen waren, alfl id) Dor

longer 3 eit Sum ei
*f
ten ^ aie ^ ie Sd)miebe »erließ, fo fliegen jefct

bie Slbenbnebet auf, unb in bem weiten, üon fiiüem Sichte erljettten

SRaumc üor mir jalj id) feinen Statten be3 Sc^eiben§ ntefjr.



Ivucf Don :. an in Stuttgart. *
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